
 
Name: …………………………………………………………………………………………
 
Straße: ………………………………………………………………………………………..
 
Wohnort: ……………………………………………………………………………………..
 
Telefon: ………….……….. 
 
Geburtsdatum ……………………………..
 
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Verein 
Vereins Unser Holzerode e.V.

Homepage des Vereins einsehen kann. Ich verpflichte mich zu einer termingerechten Beitragszahlung 

und erteile dem Verein ein SEPA
eingelöste Lastschriften gehen zu meinen L
abgebucht. Ich kann meine Mitgliedschaft im Verein schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten zum 31. Dezember kündigen. Adressat ist jeweils der erste  Vorsitzende. Die Beiträge laufen 
bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember). Jede für den Verein wichtige Änderung  

(Volljährigkeit, Adressenänderung, Kontoänderung usw.) melde ich dem Verein rechtzeitig.
 
Datenschutzerklärung: 

Ich bin damit einverstanden, 
1.  

dass meine oben genannten persö
gespeichert (EDV-System des Vereins / in den EDV
Kassenwartes/-Kassenwartin) und für Vereinszwecke verwendet werden.
2.  

dass der Verein die Tagespresse (Göttinger Tageblatt / Eichsfelder Tageblatt / Hessisch
Allgemeine) und „WIR in Radolfshausen“ über besondere Ereignisse und Veranstaltungen informiert. Solche 
Informationen werden auch auf der Internetseite des Verei
Ich als einzelnes Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung meines Namens 
und meiner Daten widersprechen. Im Falle meines Widerspruchs unterbleiben  weitere Veröff
personenbezogenen Daten werden von der Homepage des Vereins entfernt.
3.  

dass Mitgliedsverzeichnisse an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt werden, die im Verein eine 
besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der
Daten und insbesondere die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.
4.  

dass beim Austritt mein Name, meine Adresse und mein Geburtsdatum aus der Mitgliederliste entfernt werden.

5.  

dass meine personenbezogenen Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, gemäß der steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt 
werden. 

 
 
 
…………………………., den………………..
 
                                                      
 

Beitrittserklärung 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……….………..                     Email………………………..

……………………………..Beitrittsdatum ……………………

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Verein Unser Holzerode e.V. Ich erkenne die Satzung des 
Unser Holzerode e.V. an, die ich jederzeit auf Wunsch beim Vorstand oder auf der 

Homepage des Vereins einsehen kann. Ich verpflichte mich zu einer termingerechten Beitragszahlung 

und erteile dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat (Rückseite). Eventuelle Kosten durch nicht 
eingelöste Lastschriften gehen zu meinen Lasten. Die Beiträge werden jährlich zum  01. Juni 

meine Mitgliedschaft im Verein schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten zum 31. Dezember kündigen. Adressat ist jeweils der erste  Vorsitzende. Die Beiträge laufen 

um Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember). Jede für den Verein wichtige Änderung  

(Volljährigkeit, Adressenänderung, Kontoänderung usw.) melde ich dem Verein rechtzeitig.

dass meine oben genannten persönlichen Daten und meine Bankverbindung zur Mitgliederverwaltung elektronisch 
System des Vereins / in den EDV-Systemen d. ersten und zweiten Vorsitzenden und d. 

Kassenwartin) und für Vereinszwecke verwendet werden. 

erein die Tagespresse (Göttinger Tageblatt / Eichsfelder Tageblatt / Hessisch
Allgemeine) und „WIR in Radolfshausen“ über besondere Ereignisse und Veranstaltungen informiert. Solche 
Informationen werden auch auf der Internetseite des Vereins, durch Aushänge und Postwurfsendungen veröffentlicht. 
Ich als einzelnes Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung meines Namens 
und meiner Daten widersprechen. Im Falle meines Widerspruchs unterbleiben  weitere Veröff
personenbezogenen Daten werden von der Homepage des Vereins entfernt. 

dass Mitgliedsverzeichnisse an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt werden, die im Verein eine 
besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliedsdaten erfordert. Der Verein stellt sicher, dass die 
Daten und insbesondere die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. 

dass beim Austritt mein Name, meine Adresse und mein Geburtsdatum aus der Mitgliederliste entfernt werden.

ine personenbezogenen Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, gemäß der steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt 

…………………………., den……………….. ……………………………………
Unterschrift

                                                      (bei Minderjährigen vom gesetzlichen Vertreter)

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

Email……………………….. 

…………………… 

Ich erkenne die Satzung des 
Vorstand oder auf der 

Homepage des Vereins einsehen kann. Ich verpflichte mich zu einer termingerechten Beitragszahlung 

Lastschriftmandat (Rückseite). Eventuelle Kosten durch nicht 
asten. Die Beiträge werden jährlich zum  01. Juni 

meine Mitgliedschaft im Verein schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten zum 31. Dezember kündigen. Adressat ist jeweils der erste  Vorsitzende. Die Beiträge laufen 

um Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember). Jede für den Verein wichtige Änderung  

(Volljährigkeit, Adressenänderung, Kontoänderung usw.) melde ich dem Verein rechtzeitig. 

nlichen Daten und meine Bankverbindung zur Mitgliederverwaltung elektronisch 
Systemen d. ersten und zweiten Vorsitzenden und d. 

erein die Tagespresse (Göttinger Tageblatt / Eichsfelder Tageblatt / Hessisch-Niedersächsische 
Allgemeine) und „WIR in Radolfshausen“ über besondere Ereignisse und Veranstaltungen informiert. Solche 

ns, durch Aushänge und Postwurfsendungen veröffentlicht. 
Ich als einzelnes Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung meines Namens 
und meiner Daten widersprechen. Im Falle meines Widerspruchs unterbleiben  weitere Veröffentlichungen. Meine 

dass Mitgliedsverzeichnisse an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt werden, die im Verein eine 
Mitgliedsdaten erfordert. Der Verein stellt sicher, dass die 

dass beim Austritt mein Name, meine Adresse und mein Geburtsdatum aus der Mitgliederliste entfernt werden. 

ine personenbezogenen Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, gemäß der steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt 

…………………………………………… 

Unterschrift 
(bei Minderjährigen vom gesetzlichen Vertreter) 



SEPA Lastschriftmandat 

 
Hiermit ermächtige ich den Verein Unser Holzerode e.V. den jeweils gültigen 
Vereinsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Verein Unser Holzerode 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 die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

 
Vorname, Name (Kontoinhaber): ______________________________ 

 
Straße und Hausnummer:          __________________________   ___ 

 
Postleitzahl und Wohnort:           ______  ________________________ 

 
Kreditinstitut:                               _______________________________ 

 
BIC:                                            _______________________________ 

 

IBAN:                            _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 
 
 
_______________________                        ______________________ 

Datum, Ort                                                     Unterschrift 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer Unser Holzerode e.V.: 
 

DE________________________________ 

 
 
 
 
Jahresbeiträge (Stand 01. November 2017): Volljährige  Euro 12,00 
  Juristische Personen Euro 12,00 
 
 
 
 

 

 


