BEITRITTSERKLÄRUNG

Nachname, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Telefon-Nr.

Studiengang (falls eingeschrieben)
Ich trete dem Verein Weitblick Freiburg e.V. bei als (bitte ankreuzen)
ordentliches Mitglied

außerordentliches Mitglied

(eingeschrieben an der Universität
Freiburg oder einer anderen Freiburger Hochschule)

(nicht eingeschrieben an der Universität Freiburg oder einer anderen Freiburger Hochschule)

□

unter 18 Jahre
(frei)
□

□

über 18 Jahre
(2 Euro im Monat)
□

freiwillig
(____ Euro im Monat)
□

□ Fördermitglied (keine aktive Mitarbeit und kein Stimmrecht)
und spende _______ Euro im Monat.
DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN

________|___
Kreditinstitut (Name und BIC)

Ich ermächtige den Verein Weitblick Freiburg e.V., den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Weitblick Freiburg e.V. auf
mein Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen. Mit dem Inhalt der Satzung erkläre ich mich einverstanden.
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. Der Einzug erfolgt am 01.12 jedes Jahres
mittels SEPA-Lastschrift für das gesamte Geschäftsjahr. Fällt dies nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag. Bei einem Beitritt nach dem genannten Einzugsdatum erfolgt der Einzug der monatlichen Mitgliedsbeiträge des verbleibenden Geschäftsjahres zum Beitrittszeitpunkt.

Für die Mitgliedschaft und für das Vereinsgeschehen ist es für uns notwendig, deine Daten weiterzuverarbeiten und gegebenenfalls an Dritte, wie an unseren Dachverband, weiterzugeben. Im Übrigen
richten wir uns nach den Vorgaben der DSGVO und anderen gültigen Gesetzen. Solltest du (An)Fragen zur Verarbeitung deiner Daten haben, melde dich jederzeit bei deinem Vorstand.

Ort, Datum

Unterschrift

Bankverbindung

Weitblick Freiburg e.V.

GLS Gemeinschaftsbank eG
Kto.: 7913601400
BLZ: 43060967
IBAN: DE80430609677913601400
BIC: GENODEM1GLS

ist ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein im Sinne von §§ 51-54 AO,
woraus § 10b EStG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG und § 9 Nr. 5 GewStG folgen.
Steuernummer: 06470/15287
Eingetragen am Amtsgericht Freiburg (VR 700524).
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE66ZZZ00000326932
Mandatsreferenz:______

Zustimmung zum Intranetzugang
Das Intranet verbindet alle Weitblick Vereine und ermöglicht einen Austausch von Erfahrung und Wissen unter allen Mitgliedern. Aber auch Daten von dir, wie Name und Stadt werden mit allen geteilt.
Diese Daten sind für eine solche Plattform notwendig. Weitere Angaben von dir werden freiwillig von
dir geteilt. Das Intranet wird durch den Bundesverband Weitblick e.V. über das Microsoft Office 365
Programm zur Verfügung gestellt. Die Anmeldung im Intranet ist optional zu deiner Mitgliedschaft.
Hiermit stimmst du zu, dass ein Account für dich erstellt wird und du mit der Benutzung die Nutzungsbedingungen akzeptierst und insbesondere alle dort verfügbaren Daten vertraulich behandelst.

□ Ich stimme hiermit zu, dass meine Daten für die Intranetnutzung verarbeitet werden.

Ort, Datum

Unterschrift

