
BEITRITTSERKLARUNG zur Vereinsmitgliedschaft
Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im Verein lD55 - anders alt werden e.V.

fr f-l
lch wünsche: I I ordentliche Mitgliedschaft I I Fördermitgliedsch afl @itte Zutreffendes ankreuzen)

rl I

Name Vorname Gebu rtsdatu m

Ad resserl
Telefon E-Mail

Die Satzung des Vereins erkenne ich bei Aufnahme verbindlich an. Meine erhobenen persönlichen Daten werden
unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes zum Zweck
der Verwaltung meiner Mitgliedschaft nach Art. 6 Abs. 1b DSGVO verarbeitet, genutzt und gespeichert.
lch bin damit einverstanden, dass der Verein mich zur Erfüllung des Vereinszwecks per E-Mail oder Newsletter
über Aktivitäten des Vereins informiert.

Der Mindestbeitrag pro Jahr ist auf 55,- € festgelegt.

lch erkläre mich bereit, einen Jahresbeitrag in Höhe von 

- 

€ zu leisten.

Ort, Datu m U ntersch rift

EINZUGSERMACHTIGUNG:

Hiermit erkläre ich mich bis auf Widerruf damit einverstanden
dass der Verein lD 55 - anders alt werden e.V.
den von mir zu zahlenden Jahresbeitrag in Höhe von
von meinem nachstehend'genannten Konto per Lastschrift einzieht.
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tD5;-;*r.r,rlffi---
st3lluleer straße 32

44623 Herne

lnfo-Telefon: 02323 - gg 49 6A

mo - fr 8.30 Uhr'- 1 6,30 Uhr

E Mail into@id55'de
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