
B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

 

Hierdurch erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein des 

MARTIN-BUTZER-GYMNASIUMS Dierdorf  e.V. 

Ich verpflichte mich, ab dem ______________________ einen monatlichen Beitrag von ________€ (Mindestbetrag 
1,00 € pro Monat, 12 € pro Jahr) zu zahlen. (Auch Überweisungen von vierteljährlichen Jahresteilbeiträgen oder von 
Jahresgesamtbeiträgen sind möglich.) 

_______________________            ________________________________________________________ 
Vorname und Name    Anschrift 

__________________________ 
Name des Kindes        

�  Ich zahle den Betrag durch Überweisung auf das Konto Nr. 11018454 bei der Sparkasse Neuwied, Zweigstelle 
Dierdorf (BLZ 574 501 20), IBAN DE74 5745 0120 0011 0184 54, BIC MALADE51NWD. 
________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 
 
� Ich möchte am SEPA- Lastschriftverfahren teilnehmen. Bitte buchen Sie jährlich (1. Oktober) ___________ € von 
meinem Konto ab, bis ich mein Einverständnis beim Förderverein schriftlich widerrufe.   

Förderverein des MARTIN-BUTZER-GYMNASIUMS Dierdorf  e.V. 
Gymnasialstr. 10  
56269 Dierdorf 
 
Gläubiger- Identifikationsnummer  DE13ZZZ00001017071 

Mandatsreferenz  

SEPA- Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Förderverein des Martin- Butzer- Gymnasiums,  Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein 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.) 
 
_____________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
____________________________    _____________________________ 
        Postleitzahl und Ort             Straße und Hausnummer 
 
_____________________________ _  _  _  _  _  _  _  _ | _  _  _ 
       Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
DE  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _ 
       IBAN 
_____________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 

 

Datenschutzerklärung 

Ich willige ein, dass der Förderverein des Martin-. Butzer- Gymnasiums, als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Adresse und Bankverbindung 
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinforma-
tionen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb des Vereins findet 
nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.  
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das 
Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  
 
________________________________________________________________________ 
Ort  Datum  Unterschrift 


