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MITGLIEDSANTRAG 
 

Name  Vorname  

Straße  Hausnummer  

Postleitzahl  Ort  

E-Mail  Telefonnummer  

Geburtsdatum  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IBAN  

BIC  

Name der Bank  

Kontoinhaber   

 

 

 

_____________________________ 

Datum und Ort  

_____________________________ 

Unterschrift*  

_____________________________

_____________________________

 

 

Datum und Ort

Datum und Ort

 

 

_____________________________

_____________________________

 

 

Unterschrift des Kontoinhabers

Unterschrift des Kontoinhabers

 

 

Datenschutzhinweis:

SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige den Blau-Gelbe Hilfe e.V. den Jahresbeitrag von meinem u.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Persönliche Daten:

*Mit meiner Unterschrift erkenne ich die aktuell gültige Satzung des Blau-Gelbe Hilfe e.V. in vollem Umfang an. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren 
ist hier die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters mit Vor- und Zuname erforderlich. Der gesetzliche Vertreter erklärt mit seiner Unterschrift, 
dass er für die Vereinbeiträge der/des Minderjährigen selbstschuldnerisch haftet und sich zur Zahlung verpflichtet. Ab Zeitpunkt der Volljährigkeit
haftet das Mitglied mit dem unterzeichnenden Elternteil gesamtschuldnerisch bis zur Umwandlung in eine eigenständige Mitgliedschaft. 

Meine personenbezogenen Daten werden von dem Blau-Gelben Hilfe e.V. und dessen Mitgliederbetreuern unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des deutschen Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung
und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine Daten aus-
schließlich zur Erfüllung des Vereinszwecks an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nur mit meiner gesonderten Einwilligung. Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt. Die europäischen und
deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finde ich unter:
https://blau-gelbe-hilfe.de/datenschutzerklärung
Wenn ich eine ausgedruckte Version der Datenschutzhinweise per Post wünsche, kann ich mich wenden an: datenschutz@blau-gelbe-hilfe.de
 

Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft ist zu Beginn der Mitgliedschaft und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres fällig und per SEPA-Last-
schriftverfahren, selbstständig an den bekannten Anlaufstellen der Blau-Gelben Hilfe in bar zu bezahlen oder auf das Konto des Blau-Gelbe 
Hilfe e.V. (unter Angabe des Namens und der Mitgliedsnummer) zu überweisen.
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