
	

 
 

Wir weisen freundlich darauf hin, dass wir aufgrund des hohen organisatorischen Aufwandes Spendenquittungen und Mitgliedsbeitragsbestätigungen 
erst ab einem Betrag i. H. v. 100,- € ausstellen. Bis 100,- € reicht zum Nachweis für die Steuer eine Kopie des Kontoauszuges. Ab 100,- € senden wir  
automatisch eine Spendenquittung zu. 

Beitrittserklärung 
 
q Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Förderverein der Waldenser-Schule e.V.  
 Die Mitgliedschaft beginnt mit Zugang des Aufnahmeantrags beim Vorstand. 
 
q Den Jahresbeitrag in Höhe von 15,00 € (freiwillig statt dessen: _______ €) ziehen Sie bitte binnen 4 

Wochen nach Beitrittsdatum und jeweils bis zum 30.03. der Folgejahre ein. 
 
q Bitte senden Sie mir/uns ein Exemplar der Satzung in der aktuellen Fassung sowie das „Merkblatt 

Datenschutz“ (Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DS-GVO) per E-Mail zu. 
 
 
Vor- und Zuname  __________________________________________________________  
 
Straße und Hausnummer  __________________________________________________________  
 
PLZ und Ort  __________________________________________________________  

  
E-Mail  __________________________________________________________  
 
Name des Kindes*  __________________________________________________________  

*freiwillige Angabe 

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Fördervereins der Waldenser-Schule e.V. an. 
 
Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung in die Datenverarbeitung meiner persönlichen Daten, einschließlich der 
E-Mail- Adresse, jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  
 
Datenschutzhinweis: 
Sämtliche Angaben werden vom Vorstand des Fördervereins der Waldenser Schule e. V. zu Zwecken 
der Vereinsverwaltung und -führung erhoben und gespeichert und bis zur Beendigung der 
Mitgliedschaft gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vorgehalten und dann gelöscht. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Merkblatt Datenschutz (abrufbar unter www.foerderverein-
waldenser-schule.de/mitglied-werden/). 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift 
 

 
SEPA-Lastschriftmandat 

(Gläubiger-Identifikationsnummer (CI): DE25ZZZ00000376849) 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Förderverein der Waldenser Schule e.V. Zahlungen, insbesondere 
Mitgliedsbeiträge für das o.g. Mitglied, von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von dem Förderverein 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. 
 
IBAN  __________________________________________________________  
 
Kreditinstitut und BIC  __________________________________________________________  

 
Name des Kontoinhabers,  
Anschrift  __________________________________________________________  
 
 

 
__________________________________ __________________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber 


