
 
Ja,ich beantrage die Mitgliedschaft im Förderverein Kindergarten & Spielplätze Bauschlott e.V.. 
Ich erkenne die Vereinssatzung sowie den derzeit gültigen festgesetzten Jahresmitgliedsbeitrag 
an. 
Änderungen der Mitgliedschaft( z.b. Neue Adresse, neue Bankverbindung) sind dem Verein 
umgehend mitzuteilen. 

 
Vorname, Name _____________________________________________________ 
 
Straße    _____________________________________________________ 
 
Ort   _____________________________________________________ 
 
Telefon-Nr.  _____________________________________________________ 
 
Geburtstag  _____________________________________________________ 
 
E-Mail   _____________________________________________________ 
 
 
 
 
Datenschutzbestimmungen: 
 
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten, wie Name, 
Adresse, Geburtsdatum, E Mailadresse, Telefonnummer und Bankverbindung durch den Verein zur 
Mitgliederverwaltung und des Beitragseinzugs und zur Übermittlung von Vereinsinformationen durch 
den Verein, einverstanden. Eine Datennutzung für fremde Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend einer gesetzlichen Vorgabe aufbewahrt werden müssen.Jedes Mitglied hat im Rahmen 
des Bundesdatenschutzgesetzes/ Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft auf die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei uns gespeichert sind. 
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden 
kann.  
 
 
 
 
______________________, den _________________ ____________________ 
Ort     Datum    Unterschrift 
 
 
 
 
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Foto und Filmaufnahmen: 
 
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto und Filmaufnahmen für 
Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neue Medien und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht 
werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke der das 
Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig 
und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  
 
______________________, den _________________ ____________________ 
Ort     Datum    Unterschrift 
 
 
 
 



 
Mitgliedschaft: 
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Unterzeichnung, frühestens mit dem Eingang bei einem 
Vorstandsmitglied.  
Eine Kündigung der Mitgliedschaft kann bis zum 30.09. zum Kalenderjahresende ausgesprochen werden.  
Beim Beitrag handelt es sich um einen Jahresbeitrag, der bei Kündigung nicht anteilig zurückbezahlt wird. 
 
Beitrag: 
Der Jahresbeitrag in Höhe von zZt.10,00 € ist pro Kalenderjahr durch SEPA Lastschrift ( siehe unten) zu 
entrichten. Der Jahresmitgliedsbeitrag wird jedes Jahr am 01. Dezember eingezogen. Fällt der Fällig- 
keitstag auf ein Wochenende oder Feiertag, verschiebt sich die Fälligkeit auf den ersten darauf folgenden Werktag. Bitte 

sorgen Sie für eine ausreichende Kontodeckung. 
 
SEPA Lastschriftsmandat: 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE20ZZZ00000863685 
Ich ermächtige den Förderverein Kindergarten und Spielplätze Bauschlott e.V., Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein Kindergarten 
und Spielplätze Bauschlott e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belastetet Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Vorname und Name des Kontoinhabers ____________________________ 
 
Strasse und Hausnummer   ____________________________  
 
Postleitzahl und Ort    ____________________________ 
 
Kreditinstitut      ____________________________ 

Bic      _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _     

  

IBAN      DE _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _  

 

______________________, den _________________ ____________________ 
 
 
 
Ort     Datum    Unterschrift 
 
 
Unser Verein ist vom Finanzamt Mühlacker als gemeinnützig anerkannt. Unsere Mitgliedsbeiträge und Spenden 
können bei Ihrer Steuererklärung als Sonderausgaben gelten gemacht werden. 
Bitte geben Sie diesen Mitgliedsantrag in den Kindergärten Villa Kunterbunt oder Sickenbrünnle in Bauschlott ab. 
Oder senden Sie Ihn an J. Kraus/ co Förderverein, Am Göbricher Pfad 3, 75245 Neulingen. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.Fvkiga-Bauschlott.de Oder schreiben Sie uns an 
shm-bauschlott@gmx.de 


