
Bankverbindung des Vereins „Alexandra-Freunde e.V.“: Volksbank Mainspitze eG
SWIFT-Code / BIC = GENODE51GIN, IBAN = DE58 5086 2903 0002 6870 46

Aufnahme-Antrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den
Verein „Alexandra-Freunde e.V.“

Meine persönlichen Daten:
*_____________________________________________

Name, Vorname

*_____________________________________________
Straße, Nr.

*_____________________________________________
PLZ, Wohnort

*_____________________________________________
Land / Land & Bundesland bei BRD

__________________ _________________________
Geburtsdatum Geburtsort

*_______________________ oder *____________________
Email-Adresse, wenn vorhanden Telefon

Es MUSS ZWINGEND eine E-Mail ODER Telefon-Nummer zur schnellen Kontaktaufnahme außer der Standard-Post angegeben werden.
Für den Zugang zum Mitgliederbereich auf der Alexandra-Welt ist eine Emailadresse erforderlich.

Zusätzliche freiwillige Angaben:

__________________________________________________________________________
Ausgeübter Beruf, berufliche Fähigkeiten

__________________________________________________________________________
Wenn zutreffend: Welche Vorstellung habe ich, mich ggf. aktiv in den Verein einbringen zu können (eventuell die Rückseite mitbenutzen)

Der Mitgliedsjahresbeitrag von 20,- € wird durch das SEPA-Lastschrift-Mandat Anfang Januar eingezogen. 
Antragsstellenden aus EU-Mitgliedsstaaten ist eine  Mitgliedschaft OHNE  SEPA-Zahlungsverkehr nicht möglich.
Vereins-Gläubiger-Identifikations-Nr: DE21 ZZZ 00000 247232 Mandatsreferenz-Nr: AF0203 -  _______ (wird mitgeteilt)

*_______________________ *______________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers,/der Antragstellerin

oder Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen
(Kopie des Personalausweises des/der Erziehungsberechtigten erforderlich)

Achtung: Mit * gekennzeichnete Angaben sind zwingend erforderlich.


SEPA – Lastschrift – Mandat  (Einzugsermächtigung)

Hiermit erteile ich dem/der Schatzmeister/in des Vereins „Alexandra-Freunde e.V.“ das SEPA-Lastschrift-Mandat für den Jahresmitgliedsbeitrag bis auf Widerruf.

Achtung: Mit * gekennzeichnete Angaben sind zwingend erforderlich. Bei fehlenden Daten wird der Antrag verworfen.

Kontoinhaber/in: *  _________________________________________________________

Bankverbindung: *  ________________________________________________________________ 
Geldinstitut

* _______________________ *  -  -  -  -  /  -  -  -  -    -  -  -  -    -  -  -  -    -  -  -  -    -  -
Swift-Code / BIC(Bank Identifier Code) IBAN   (Länderkennzeichen-Prüfziffer  /  Bankleitzahl  /  Kontonummer)

* _________________________ * ______________________________
Ort,   Datum Unterschrift

Wichtiger Hinweis: Bei Vereinsbeitritt im laufenden Jahr bis 31. Oktober wird der Jahresbeitrag für das 
laufende Jahr in voller Höhe abgebucht. Bei Vereinsbeitritt nach dem 31. Oktober des laufenden Jahres 
wird der Jahresbeitrag erst im Januar für das folgende Jahr abgebucht.

Schriftführerin:
Barbara Beu
Postfach 1208
D-76402 Rastatt
Tel: +49 (0) 157 59553716

Email:
vorstand@alexandra-freunde.de
Internet:
http://www.alexandra-freunde.de
http://www.alexandra-welt.de

Datenschutzgrundverordnung
Die beigefügte Einwilligungserklärung muss
zwingend ausgefüllt und unterschrieben werden.

Wird durch den/die Schatzmeister/in abgetrennt.



Bankverbindung des Vereins „Alexandra-Freunde e.V.“: Volksbank Mainspitze eG
SWIFT-Code / BIC = GENODE51GIN, IBAN = DE58 5086 2903 0002 6870 46

Zustimmung zur Weitergabe und zum
Erhalt von persönlichen Daten

Hiermit stimme ich,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Name, Vorname, postalische Adresse – zwingend erforderlich)

zu, dass der Verein Alexandra-Freunde e.V. folgende Daten von mir an andere Mitglieder des Vereins 
zum Zwecke der gegenseitigen Kontaktaufnahme und des Informationsaustauschs der Mitglieder
untereinander – soweit vorhanden – weitergibt (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Name, Vorname

Postalische Adresse

Telefonnummer

Mobilfunknummer

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Soweit mir im Rahmen des vorgenannten Zwecks persönliche Daten anderer Mitglieder des Vereins 
bekannt gegeben werden, verpflichte ich mich, diese ausschließlich im Rahmen des vorgenannten 
Zwecks zu verwenden und diese Daten nicht an Dritte weiterzugeben. 

Ich verpflichte mich des Weiteren, soweit ein Vereinsmitglied der weiteren Verwendung seiner 
persönlichen Daten im Rahmen des vorgenannten Zwecks widerspricht, diese unverzüglich aus meinen 
Adressaufzeichnungen und Adressdatenbanken in nicht mehr wiederherstellbarer Form zu löschen und 
nicht weiterzuverwenden, sobald mir das Verbot der weiteren Verwendung mitgeteilt wird. Diese 
Verpflichtung ist insoweit eingeschränkt, als solche Daten im Rahmen einer üblichen Archivierung der 
Korrespondenz gespeichert sind. Damit erkläre ich mich zugleich, betreffend meiner persönlichen 
Daten, einverstanden.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass der Verein Alexandra-Freunde e.V. eine Liste mit den von mir 
zur Weitergabe freigegebenen persönlichen Daten erstellt. Diese Liste wird den Mitgliedern in 
Papierform mit der Vereinspost zugestellt. Parallel wird diese Liste auch im geschützten Bereich der 
Internetseite allen dort eingetragenen Mitgliedern des Vereins zur Verfügung gestellt. Das betrifft 
alle Mitglieder, die ihrerseits eine entsprechende Erklärung wie die vorliegende unterzeichnet haben. 
Ich verpflichte mich, das Passwort für den geschützten Bereich der Internetseite und 
Mitgliederlisten nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben.

Auf meine Rechte und Pflichten gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin ich hingewiesen 
worden.

----------------------------------------- -----------------------------------------------
(Ort, Datum) (Unterschrift)

(Formular geprüft 2022 von RA Trinkl, Mainz)


