www.mifgash.de / eMail: gf@mifgash.de

Haus Mifgash
An die Geschäftsleitung
Kavarinerstr. 44
47533 Kleve
-

Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich meine persönliche Mitgliedschaft im Haus der Begegnung / Beth HaMifgash e.V.
Datenschutzerklärung1 und Satzung (www.mifgash.de) wurde von mir zustimmend zur Kenntnis genommen.
X






Bitte ankreuzen

(Jahresbeiträge nach Beitragsordnung 11/2021)

Einzelperson
(Normalbeitrag) € 24,-- )
 Gerne erhöhter Beitrag
€ __ __ __
Gemeinn. Institution/Verein
€ 50,-Firmen, Unternehmen
€ 200,-Minimum-Beitrag (jährlich)
€ 10, -- bei geringem Einkommen +(Verlängerung nach Statuserklärung)

 Gastmitgliedschaft beitragsfrei

Status nach SGB II: Grundsicherung für Arbeitslose/Rentner/etc.

€ 0,-- für Studierende/Azubis, gültig 1Jahr (Verlängerung auf Wunsch)

Alle Beiträge sind wie Spenden steuerlich absetzbar!

_____________________,______________________________
Name,
Vorname (Firmeninhaber)

_____________________________________________
ggf. Firma

___________________________________________________
Straße Hausnummer

_____________________________________________
Telefon

___________________________________________________
PLZ
Ort

_____________________________________________
eMail

___.___.________

.………………………………………..…………………
Datum Unterschrift

____________________________

geb. am

Ausbildung / Beruf

SEPA-Lastschriftmandat - wiederkehrend
Ich ermächtige Haus der Begegnung - Beth HaMifgash e.V. bis auf Widerruf, Zahlungen in o.a. Höhe von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen und wiederkehrende Jahresbeiträge vom nachstehenden
Konto abzubuchen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die gezogenen Lastschriften einzulösen.
_____________________________

/

Kontoinhaber falls abweichend

DE _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _

Bank: ____________________________________
nur zu Prüfzwecken

/

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(EU-Ausland)

Bitte SEPA-Mandat-fähigkeit bei der Bank sicherstellen

IBAN

__.__.____ …………………………………………….
Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, nach Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Kosten eines unberechtigten Rückrufs kann der Verein dem Mitglied in Rechnung stellen.

 Ich wünsche kein Sepa-Einzug, bin Selbstzahler und zahle per jährl. Dauerauftrag jeweils zum 30. Juni.
(Bei Zahlungsverzug können Mahngebühren anfallen)

Unterschriebene Erklärung schriftlich/per Brief an:
oder als eingescannte eMail an:

1

Geschäftsführung Haus Mifgash (s.o)
gf@mifgash.de

Datenschutzerklärung:

§1 Mit Beitritt erhält jede Person eine eindeutige Mitgliedsnummer und stimmt der Datenerfassung von: Name, Vorname, Geburtsdatum, Tel-/Handynummer, E-Mai, Wohnadresse und
Bankverbindung zu. Alle Daten werden im zentralen Vereinsprogramm gespeichert und durch organisatorische und technische Schranken vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
§2 Daten werden vom Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die Verarbeitung
oder Nutzung dem schutzwürdigen Interesse einer Person entgegensteht. Personenbezogenen Daten sind nur einer vom Vorstand bestimmten Benutzergruppe zugänglich.
§3 Vorstand und Mitglieder, die im Verein eine Funktion ausüben, welche Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eingeschränkten Zugriff auf Mitgliederdaten und -listen.
§4 Ereignisse werden vom Vorstand durch Emailverteiler, vereinseigenen Internetseiten und sozialen Netzwerken bekanntgegeben, dabei können personenbezogene Mitgliederdaten
veröffentlicht werden. Über besondere Ereignisse wird auch in der Presse informiert. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine Veröffentlichung
seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung widerrufen. In diesem Fall sorgt der Vorstand für die Löschung der Daten in ihm zugänglichen Medien.
§5 Bei Austritt werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.
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