
 

 

 

Name:_________________________Vorname:_________________Geb.Datum.:_________________ 

Straße:__________________________PLZ:_____________Ort:_______________________________ 

 

SEPA-Lastschriftmandat  

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den GUTHERZIG e.V. den jeweils fälligen Mitgliedsbeitrag von derzeit 24 € / Kalenderjahr meinem Konto 
per Lastschriftverfahren einzuziehen. Kinder- und Jugendliche sind beitragsfrei. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese 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.  

Ich möchte gerne mehr oder weniger Beitrag im Jahr leisten        €  (falls nicht einfach durchstreichen) 

Kontoinhaber:___________________________________________________ 

Kreditinstitut:____________________________________________________  

IBAN: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I          BIC: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  

 

Ort/Datum _______________________   Unterschrift _______________________________________________________ 

Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten (DSGVO) 

Hiermit willige ich ein, dass von mir folgende personenbezogene Daten vom GUTHERZIG e.V. verarbeitet werden dürfen:  

 Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Email - Adresse, Bankverbindung  

Meine Daten werden vom Verein, nur im Rahmen des Zwecks des Vereins, in welchem ich Mitglied bin, genutzt. Eine Weitergabe meiner 
Daten an Dritte erfolgt nur, im Rahmen gesetzlich Verpflichtungen oder dieses zur Erfüllung der Satzung notwendig sein sollte. Diese 
Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an:  GUTHERZIG e.V., Hr. A. Döbber 
Schmalgasse 8 in 63856 Bessenbach Im Falle des Widerrufs sind meine Daten zu löschen, soweit diesem Widerruf keine andren rechtlichen 
Verpflichtungen entgegenstehen.  

 

_________________________                   _______________________________________________________________________________ 

Ort/Datum   Unterschrift (Bei Kindern: Bitte beide Elternteile, bei gemeinsamer elterlicher Sorge)  

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos und Videos im Internet 

Der GUTHERZIG e.V. betreibt eine Homepage (www.gutherzig.de) und Social Media Accounts bei Facebook, Instagram und weitere. 
Besucher können Fotos der Homepage, den Zeitungen, TV und der Social Media Accounts auf ihren privaten PC herunterladen, bearbeiten 
und vervielfältigen. Veranstaltungen unseres Vereins, sowie Reklame für unsere Aktionen enthalten zur Veranschaulichung und 
Werbezwecken oftmals Bilder und Videos. Dies kann aber nur mit Ihrem Wissen und einer Einwilligung von Ihnen geschehen. Damit wir 
nicht bei jedem einzelnen Foto/Video das Verfahren erneut erklären müssen, bitten wir Sie, uns hier Ihre Einwilligung (ggf. auch für Ihre 
Kinder) zu geben, welche auch für Fotos oder Videos für jetzt und die Zukunft gelten soll. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte jederzeit an 
den Vorstand des GUTHERZIG e.V.  Ich willige ein, dass der GUTHERZIG e.V. Fotos und Videos von mir und ggf. meinen Kindern 
unentgeltlich auf der vom Verein betriebenen Internetseite und Social Media Accounts veröffentlichen dürfen. Mir ist bewusst, dass die 
Fotos damit weltweit verbreitet werden können und dritte Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, die Fotos zur Kenntnis 
nehmen, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass der GUTHERZIG e.V. keine Schutzmaßnahmen gegen 
derartige Gebrauchsformen vorhalten kann. Im Falle eines Wiederrufs werden wir alle uns möglichen Bilder löschen oder anoymisieren. 

 

 

Ort/Datum ________________________________   Unterschrift(en) _________________________________________ 

 

Beitrittserklärung 

www.gutherzig.de 

Mobilnummer: __________________________________________ Ich möchte mit in die WhatsApp Gruppe(n) 
ja       nein  (zutreffendes bitte ankreuzen) 


