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Netzwerk Eigenkapitalhilfe e.V.

Aufnahmeantrag  
	
Nachname:   ................................................................  Vorname:  ...................................................................  
 
Geb.-Dat.:   ................................................................  Beruf:  ...................................................................  
 
Straße, Nr.:   ................................................................  PLZ, Ort:  ...................................................................  
 
Telefon:   ................................................................  Mobil:  ...................................................................  
 
Telefax:   ................................................................  Email:  ...................................................................  
 
Die Vereinssatzung habe ich gelesen und erkenne sie an. Die Einwilligung in die 
Datenverarbeitung unter dem Datenschutz auf Seite 2 dieses Antrages habe ich 
unterschrieben. Nach Bestätigung der Aufnahme durch den Vorstand ist eine einmalige 
Aufnahmegebühr von 320,00 € und der jährliche Mitgliedsbeitrag von 84,00 € fällig (auf 
freiwilliger Basis kann der jährliche Mitgliedsbeitrag auch höher gewählt werden). 

Mein Mitgliedsbeitrag:	 ¨ € 84 ¨ € ...................... 	

Mit der Aufnahmebestätigung ermächtige ich den Verein, die einmalige Aufnahmegebühr 
und den Mitgliedsbeitrag sowie zum 1. Januar in den Folgejahren, die jeweils fälligen 
Mitgliedsbeiträge mittels SEPA-Lastschriftmandat von meinem Konto einzuziehen.  
Vor dem ersten Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift wird mir der Verein Netzwerk 
Eigenkapitalhilfe e.V. die Mandatsreferenz mitteilen und mich über den Einzug in dieser 
Verfahrensart unterrichten. 
 
Kontoinhaber / Kontoverbindung: 

Nachname:   ............................................................  Vorname:  ...................................................................  
 
IBAN   DE _  _ |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _   
 
BIC   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  
 
Bankname:  ..........................................................................................................................................................................  
 
 
Ort, Datum:   ......................................................................................................  
 
 
Unterschrift:    ...........................................................................  
  

Eingetragen beim Amtsgericht Ludwigshafen  
unter VR 61115 als gemeinnütziger Verein  
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Netzwerk Eigenkapitalhilfe e.V.

Datenschutz Netzwerk Eigenkapitalhilfe e.V.  
Uns ist es sehr wichtig, Sie wissen zu lassen, dass wir Ihre persönlichen Daten sorgsam und 
vertraulich behandeln. Darum listen wir in dieser Einwilligung zur Datenverarbeitung auf, 
wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen. 
 
Einwilligung in die Datenverarbeitung 
Hiermit willige ich ein, dass der Verein Netzwerk Eigenkapitalhilfe e.V. im Rahmen meiner 
Mitgliedschaft meine personenbezogenen Daten verarbeitet. 
Das Erheben, Speichern, Übermitteln und Nutzen der Daten ist nur insoweit gestattet, als 
dies für eine ehrenamtliche Tätigkeit oder im Zuge der Mitgliedschaft erforderlich ist, 
beispielsweise um über Veranstaltungen und einschlägige Informationen über die Arbeit zu 
informieren. 
Auch die Nutzung der Daten zum Zwecke der Abrechnung von öffentlicher Förderung 
und Erhebung der Beiträge in der Beitragsordnung des Vereins willige ich ein. 
Die Verwendung der Daten zu statistischen Zwecken ist nur erlaubt, wenn ein Bezug zu 
meiner Person ausgeschlossen ist (Anonymisierung). 
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. In diesem Fall 
werden die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. 
 
 
Ort, Datum:   ......................................................................................................  
 
 
Unterschrift:   ......................................................................................................  
 


