
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich den Beitritt zum Förderverein der Wiesbühlschule Nattheim e. V. unter ausdrücklicher 
Anerkennung der gültigen Satzung (aktuelle Vereinssatzung unter www.wiesbühlschule.de): 

Name, Vorname: ……..................................................................………........ 

Anschrift: ……................................................................................................. 

Telefon: …....................................................................................................... 

E-Mail: ….................................….................................................................... 

IBAN: .....................……................................................................................. 

Bankinstitut/BIC: ............................................................................................ 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Mit dieser Beitrittserklärung ermächtige ich den Förderverein der Wiesbühlschule Nattheim e.V. den jeweils gültigen Jahresbeitrag 
(aktueller Jahresbeitrag 12,00 €) von obenstehendem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Förderverein der Wiesbühl-schule Nattheim 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. 
Unsere Gläubiger-Identifikations-Nr. lautet DE17ZZZ00001351067 

 .............................................…………………………………………………….. 

  Datum  1. Unterschrift 

Datenschutzerklärung:
Ich willige ein, dass durch den Förderverein der Wiesbühlschule Nattheim e.V., als verantwortliche Stelle, vertreten durch den Vor-
sitzenden (Kontakt: foerderverein@wiesbuehlschule.de) die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie 
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitglieder-
verwaltung, der Beitragsverwaltung und der Öffentlichkeitsarbeit verarbeitet und genutzt werden. Eine Datenübermittlung an Dritte 
findet nur beim Beitragseinzug an Banken statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend rechtlicher 
Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen (Förderverein der Wiesbühlschule 
Nattheim e.V.) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der 
Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu 
widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht und das Recht, wenn es der Ansicht ist, 
dass die Verarbeitung der es betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt eine Beschwerde beim 
Landesbeauftragen für Datenschutz und die Informationsfreiheit, Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart einzureichen.

 .............................................…………………………………………………….. 

  Datum  2. Unterschrift 

mailto:foerderverein@wiesbuehlschule.de

