Antrag auf Mitgliedschaft bei WeCanStruct e.V.
Persönliche Informationen

Name .......................................................................................................
Vorname ..................................................................................................
Geburtsdatum ..........................................................................................
Straße, Hausnummer ..............................................................................
PLZ ........................ Ort ...........................................................................
Telefonnummer ........................................................................................
E-Mail .......................................................................................................
Ich definiere mich als
❑ Mann ❑ Frau ❑ weder noch ❑keine Angabe
Mitgliedsbeitrag
❑ 20€/Jahr (Studierende, Auszubildende, Arbeitssuchende)
❑ 40€/Jahr (Privatpersonen)
❑ 60€/Jahr (Unternehmen und Organisationen)
❑ ............€/Jahr (ich zahle lieber einen individuellen Beitrag)
Datenschutzerklärung
Wir möchten dich darüber informieren, dass die von dir in der Beitrittserklärung
angegebenen Daten über deine persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog.
personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins gespeichert
und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Wir sichern
dir zu, deine personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an
Außenstehende weiterzugeben. Du kannst jederzeit schriftlich Auskunft über die
bezüglich deiner Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen,
soweit die gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die
Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins nicht notwendig sein, so kannst du
auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung deiner personenbezogenen
Daten verlangen.
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Mit obiger Unterschrift beantrage ich die Aufnahme als Mitglied bei WeCanStruct e.V.,
erkenne die Satzung des Vereins an und stimme der Speicherung, Verarbeitung und
Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereinszwecke
erforderlich ist.
Austritt aus dem Verein
Das Austreten des Vereins ist jeweils zum Ende eines Kalenderjahres möglich und
schriftlich im Voraus bekannt zu geben.
Überweisung für die Mitgliedschaft 2018
Für das Jahr 2018 bitten wir dich deinen Mitgliedsantrag innerhalb von einer Frist von
zwei Wochen auf folgendes Konto zu überweisen:
Kontoinhaber: WeCanStruct e.V.
IBAN: DE19500310001059280003
BIC: TRODDEF 1
Bank: Triodos Bank
SEPA-Lastschriftmandat ab 1. Januar 2019
Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt (= Mitgliedsnummer).
Ich ermächtige WeCanStruct e.V., Zahlungen ab Januar 2019 von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
WeCanStruct e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Bei Nichteinlösung der Lastschrift wegen mangelnder Deckung des Kontos, einer
fehlerhaft angegebenen Kontoverbindung oder unberechtigten Widerruf der Zahlung
werden die für die Rücklastschrift anfallenden Bankgebühren in Höhe von 7,67 €
zusätzlich in Rechnung gestellt.
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