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Bürgergemeinschaft Nordweststadt e.V.
Madenburgweg 16, 76187 Karlsruhe

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in die Bürgergemeinschaft Nordweststadt e.V. und bin in diesem
Zusammenhang mit der elektronischen Verarbeitung nachfolgender Daten einverstanden:

-------------------------------------------------------------------------------------

|_____|_____|___________|

Vorname und Nachname

Geburtsdatum (TT|MM|JJJJ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße
PLZ/Wohnort

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-Mail
Telefon

Bitte folgende Einverständniserklärungen ankreuzen oder durchstreichen:
Ich bin einverstanden, dass im Bürgerheft* „Die Nordweststadt“ (Papierausgabe) bekannt gegeben wird:
[ ] mein Beitritt
[ ] mein Geburtstag
Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse von der Bürgergemeinschaft der Nordweststadt e.V.
verwendet werden kann für:
[ ] Mitglieder-Post (Beitritt, Kündigung, Änderungen etc.)
[ ] Einladungen zu BG-Veranstaltungen wie z.B. Jahreshauptversammlung etc.
[ ] Helferaufruf zu BG-Veranstaltungen wie z.B. Marktfrühschoppen, Kulturfest etc.
[ ] Ich bin an dem regelmäßig erscheinenden Newsletter interessiert, der Versand erfolgt an meine oben
genannte E-Mail-Adresse. Ein Widerspruch ist mit Wirkung für die Zukunft bei jedem Newsletter möglich.
Diese Einverständniserklärungen können jederzeit widerrufen werden, per Post an die Vereinsadresse oder
mit einer Mail an widerspruch@ka-nordweststadt.de, siehe auch unser Datenschutz-Informationsblatt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum
Unterschrift (Mitglied)

*Das Bürgerheft erscheint auch als PDF-Ausgabe auf unserer Internet-Homepage. Für die Verwendung der Daten im
Internet durch Dritte kann keine Verantwortung übernommen werden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubigeridentifikationsnummer: DE89BGM00000620913
Ich ermächtige die Bürgergemeinschaft Nordweststadt e.V., vereinbarte Zahlungen mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Bürgergemeinschaft Nordwest-stadt e.V.
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.
Mein Jahresbeitrag in Höhe von ________ Euro/Jahr wird per Lastschrift von folgendem Konto eingezogen.
(Mindestbeitrag: 10 €/Jahr).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontoinhaber: Vorname und Nachname

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bank

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum
Unterschrift (Kontoinhaber)

Bitte senden Sie das Original der Beitrittserklärung an:

Bürgergemeinschaft Nordweststadt e.V.
Madenburgweg 16
76187 Karlsruhe

