
Bitte einwerfen: 

Dorfstr. 119 | 47259 Duisburg
AUFNAHMEANTRAG
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den 

Verein der Freunde und Förderer der Gemeinde Herz Jesu in Duisburg-Serm e.V. 

Name: Vorname:

Wohnort: Straße:

Geburtsdatum: Telefon:

Mobil: E-Mail:

Ich bin bereit, folgenden Beitrag zu zahlen: € 

Ich bin bereits Mitglied und erhöhe meinen Beitrag auf:

monatlich € 6,00 = Jahresbeitrag € 72,00 monatlich € 7,00 = Jahresbeitrag € 84,00

monatlich € 8,00 = Jahresbeitrag € 96,00 anderer Betrag monatlich € 

Ich bereit, eine         einmalige /          jährliche Spende zu leisten in Höhe von: € 

Die Satzung in der gültigen Fassung habe ich erhalten und erkenne diese an. Hiermit willige ich in die Verarbeitung aller von mir 

angegebenen personenbezogenen Daten durch die Vorstandsmitglieder ein. Die Verarbeitung erfolgt zum Zwecke des Bei-

tragseinzugs und zur Übersendung von Mitteilungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit meiner Mitgliedschaft stehen. 

Die ‚Einwilligung erfolgt freiwillig und kann von mir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ab Zugang der 

Widerrufserklärung dürfen meine Daten nicht mehr weiterverarbeitet werden. Sie werden unverzüglich gelöscht, was auch für 

den Fall des Austritts gilt. Durch Widerruf oder Austritt wird die Rechtmäßigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Verarbei-

tung nicht berührt.

Zudem erkläre ich mein Einverständnis mit der Verwendung meiner E-Mail-Adresse für die Mailing-Liste des Vereins zur einfa-

cheren Abwicklung von Rundschreiben oder Informationsverteilung, insbesondere für Veranstaltungshinweise, aber auch für 

alle Informationen im Zusammenhang mit meiner Mitgliedschaft.

Ich kann jederzeit bei dem Kassierer des Vereins Auskunft über die Speicherung meiner Daten und deren Korrektur verlangen 

und mich bei der Aufsichtsbehörde i.S.d. DSGVO beschweren.

Datum Unterschrift

SEPA Lastschriftmandat Wiederkehrende Zahlung   einmalige Zahlung

Name des Zahlungsempfängers: Verein der Freunde und Förderer der Gemeinde Herz Jesu

Wohnort: 47259 Duisburg Straße: Dorfstr. 119

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE27ZZZ00001417623

Mandatsreferenz : 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger, den Verein der Freunde und Förderer der Gemeinde Herz Jesu, Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger 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.

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) Land: Deutschland

Name: Vorname:

Wohnort: Straße:

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 34 Stellen): DE  

Datum Unterschrift Kontoinhaber

_________________________________

_________________________________________ _________________________________________

_________________________________________ _________________________________________

_________________________________________ _________________________________________

_________

_________

_________

_________________________ __________________________________________

(wird vom Verein ausgefüllt) _____________________________________________________________

_________________________________________ _________________________________________

_________________________________________ _________________________________________

__ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __

_________________________ __________________________________________

________ _________________________________________

Herz-Jesu 
Serm

Förderverein

Dieses Herz 

schlägt für Euch!


