K a r n e v a l s g e s e l l s c h a f t

Holzpoeze Jonge e.V.
N ä r r i s c h e W u r m r i t t e r zu Düren 1827
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die KG Holzpoeze Jonge Düren e.V.
Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden.
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

männlich

weiblich

Aufnahmedatum ________________

___________________________
Name

_______________________________
Vorname

________.________.__________
Geburtsdatum

____________________________ ____________________
Geburtsort
Familienstand

___________________________
Straße, Nr.:

_________
PLZ

___________________________
Telefon

____________________ __________________@_______
Handy
E-Mail

___________________________
Wohnort

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der Rückseite.

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Haus- und Beitragsordnung als für mich verbindlich
an. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu
den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.
Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für
Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.
__________________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters)

SEPA-Lastschrift-Mandat
Ich ermächtige die KG Holzpoeze Jonge e.V. Närrische Wurmritter zu Düren 1827 Zahlungen von
dem nachfolgenden Konto, mittels Lastschiften einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Sollte auf Grund eigenen Verschuldens eine gebührenpflichtige Lastschrift zurückgegeben werden, so
verpflichte ich mich, diese Kosten an den Verein zu erstatten.
_________________________________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller) Kreditinstitut (Name und BIC)

DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN
_____________________________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE34HPJ00000341573
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

BITTE WENDEN!

Hinweise zu umseitigem Aufnahmeantrag
Auszug aus der Beitragsordnung: (Stand: April 2016)
Beitragshöhe pro Jahr in EUR
1. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
2. Erwachsene über 18 Jahre
3. Familienbeitrag

18,- €
36,-€
85,-€

Satzung, Haus- und Beitragsordnung liegen im Clubhaus aus und können darüber hinaus beim
Vorstand angefordert werden.
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Jahresende erfolgen. Sie muss dem
Vorstand spätestens zum 01.10. des Jahres zugestellt werden.
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte
1.

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter
Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten
Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und EMail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im Verein).
2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die
Mitglieder der
• Erhebung,
• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),
• Nutzung
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben
und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht
statthaft.
3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die
Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien
sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken
des Vereins entspricht.
4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
das Recht auf
• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger sowie den
Zweck der Speicherung,
• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,
• Löschung oder Sperrung seiner Daten.

Wir als Karnevalsverein verstehen uns als Gemeinschaft, an
können und sollten. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch
Vereins besuchen. Zur Vorbereitung und Durchführung unserer
wir laufend tatkräftige Helfer, da wir nur mit ihnen in der
Vereinsleben zu einem günstigen Preis anbieten zu können.

der alle Mitglieder aktiv teilnehmen
die geselligen Veranstaltungen des
verschiedenen Aktivitäten benötigen
Lage sind, Brauchtum, Sport und

Ich helfe gerne bei: (bitte ankreuzen)
Tanzturnier (Auf- und Abbau, Catering)
Kindersitzung (Auf- und Abbau, Catering)
Sommerfest (Auf- und Abbau, Catering)
Weihnachtsfeier (Vorbereitung, Schmücken)
Reinigen und Aufräumen des Clubhauses
Pflege der Außenanlage Clubhaus
Mitarbeit im Beirat / Vorstand
Für Rückfragen oder Anregungen steht der Vorstand gerne zur Verfügung.
www.holzpoeze-jonge.de

