
   

 
 

 

SEPA-Lastschriftmandat  

Ich ermächtige der Förderverein Kindergarten St. Josef Wiesau e.V., Zahlungen von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Förderverein Kindergarten St. Josef Wiesau e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 

Kontoinhaber  

_______________________________________________ 
Kreditinstitut 

______________________________________________ 

IBAN 

DE_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
BIC 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

 
_____________________________________       __________________________________________ 
Ort, Datum                                                                                    Unterschrift 

 

 

   

 Persönliche Angaben: 

Firma, Organisation: _______________________________________ 

Name: _______________________________________ 

Vorname: _______________________________________ 

Straße, Hausnummer: _______________________________________ 

PLZ, Ort _______________________________________ 

Telefonnummer: _______________________________________ 

E-Mail-Adresse: _______________________________________ 

Geburtsdatum*: 

*freiwillige Angabe 

_______________________________________ 

 

 

Mitgliedschaft 
 
❑ Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Förderverein Kindergarten St. Josef Wiesau e.V. 

 
❑ Ich erkenne die aktuelle Satzung sowie die aktuelle Beitrags- und Finanzordnung des Vereins an.  
     (einsehbar im Kiga oder auf der Homepage) 

❑ Ich bin mit der Übermittlung von Post per E-Mail einverstanden (insb. Einladung zu Mitgliederversammlungen). Bei 
Änderung der E-Mail-Adresse werde ich den Verein informieren. 
 

❑ Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß bin 
ich einverstanden. Es gelten die Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Ich habe jederzeit 
die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt 
aus dem Verein gelöscht. 
 

❑ Mir ist bekannt, dass die Beendigung der Mitgliedschaft einer schriftlichen Kündigung (E-Mail od. Post) bedarf und 
nicht automatisch mit dem Austritt aus dem Kindergarten endet. 
 

Mitgliedsbeitrag 
 
❑ Durch meine Mitgliedschaft erkläre ich mich mit einem Jahresbeitrag von 12,00 € einverstanden. 

oder 

❑ Ich möchte freiwillig mehr zahlen und erkläre mich durch meine Mitgliedschaft mit einem selbstgewählten 
Jahresbeitrag von ________ € einverstanden. 
 

_____________________________________       __________________________________________ 
Ort, Datum                                                                Unterschrift 
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