
   Erklärung zum Datenschutz  Dieses Blatt ist zum Download und Ausdruck  in Papierform vorgesehen. Es wird handschriftlich ausgefüllt und beim Vorstand des Vogel- und Naturschutzvereins oder bei einem Vereinsmitglied Ihres Vertrauens abgegeben, welches es dann an den Vorstand weiterreicht.  Die erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und auf keinen Fall an Dritte weitergegeben. Unsere Bank erhält nur die Daten, die zum Beitragseinzug nach dem Lastschriftverfahren erforderlich sind, sofern der/die Beitrittswillige diese Option gewählt hat. Die Daten werden sicher verwahrt und nur für Zwecke der Ansprache und Kommunikation innerhalb des Vereins herangezogen, wie z.B. Einladungen und Ehrungen.  Durch meine Unterschrift erkläre ich  mich einverstanden, dass meine Daten vom Vogel- und Naturschutzverein Somborn 1963 e.V. erhoben, für vereinsinterne Kommunikationszwecke genutzt und zum Zweck des Beitragseinzugs an die Hausbank des Vereins weitergegeben werden. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis, allerdings mit der Folge für Benachrichtigungen und sonstige Kommunikation nur unter erschwerten Bedingungen erreichbar zu sein, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung richte ich an den amtierenden Vorstand des Vereins. Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten (bis auf Namen und Anschrift in der Mitgliederliste)  vom Verein als auch bei der Hausbank des Vereins gelöscht. Bitte denken Sie in diesem Fall daran, Ihren Vereinsbeitrag per Überweisung zu leisten.  SEPA – Lastschriftmandat Ich ermächtige die Volksbank Raiffeisenbank Main-Kinzig - Büdingen eG Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Nötigenfalls weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Vogel- und Naturschutzverein Somborn 1963 e.V. 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.  

  AAAnnn   dddeeennn   VVVooogggeeelll---   uuunnnddd   NNNaaatttuuurrrsssccchhhuuutttzzzvvveeerrreeeiiinnn   SSSooommmbbbooorrrnnn   111999666333   
eee...VVV...    Ich unterstütze die Zielsetzungen des Vogel- und Naturschutzvereins Somborn 1963 e.V. und erkläre hiermit meinen Vereinsbeitritt. 
 Ich möchte die vielfältigen Tätigkeiten des Vereins als förderndes Mitglied durch meinen Beitrag unterstützen.  Ich möchte angesprochen werden, um Arbeiten im Rahmen der Vereinsaktivitäten zu übernehmen. Ich bezahle meinen Jahresbeitrag von derzeit   €  ............... 
 per Bankeinzug bis auf Widerruf (bevorzugte Zahlungsart)  per Banküberweisung  bei:    BIC:     Geldinstitut IBAN:       Name (ggf. Titel):  Vorname:  Wohnort:    Straße:  geb. am: Plz. Hochzeitsdatum:  Beruf:  Kontaktdaten:       Telefon Mobiltelefon E-mail  Datum  Unterschrift  Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines/einer  Erziehungsberechtigten  erforderlich Der/die  Erziehungsberechtigte  bestätigt  durch     Unterschrift Erziehungsberechtigte(r),falls erf. seine/ihre Unterschrift, dass er/sie damit einverstanden ist, dass bei Vereinsveranstaltungen die Betreuung des betreffenden Minderjährigen durch eine vom Verein beauftragte Person wahrgenommen wird.  


