
 

 

 

 

 

 

Vorname/Name:  Geburtsdatum:  

Ehepartner                             Geb. Geburtsdatum:  

Straße:  Telefon: 07384  

PLZ/Ort: 89604  E-Mail:  

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatz-
beiträge des Vereins als verbindlich an. Die Satzung kann bei den Vorsitzenden jederzeit eingesehen und 
abgeholt oder künftig auf der Internetseite des Vereins heruntergeladen werden. 

Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbei-
trag und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften. 

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke, ge-
mäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglich-
keit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Der Verwendung von Bildern ausschließlich 
im Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins stimme ich zu. 

Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den 
Verein. Sofern diese Unterschrift von nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Al-
leinvertretungsberichtigung besteht.  

Ort :___________________________________________ Datum : ___________________________ 

 

Unterschrift(en) : ___________________________________________________________________ 
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

 

 

SEPA – Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige den Bergemer Heimatverein Grötzingen e.V.  Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezoge-
nen 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.  
 
Kontoinhaber (Vorname und Name):  _______________________________  
 
Kreditinstitut  (Name) _______________________________  BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
 
IBAN:   D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _     
 
 
           
Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber 

Aufnahmeantrag 
Bergemer Heimatverein 

Grötzingen e.V.  
 
 

x Neuzugang        Datenänderung/-ergänzung     



 
 
 
Hinweise zur Beitrittserklärung 
 
  
Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 26.10.2016 lt. Beschluss der Mitgliederversammlung:  
 

Für E r w a c h s e n e 24,00 € jährlich 

Für K i n d e r/ J u g e n d l i c h e 12,00 € jährlich 

 
Der Beitrag wird jährlich eingezogen.  
 
 

Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird. Für den Fall 
des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nach § 3. Abs. 2. der Satzung nur 
schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres zulässig und spätestens vier Wochen zuvor dem Vorstand ge-
genüber per Einschreiben zu erklären ist. Zum 31.12. endet in diesem Fall auch die Beitragspflicht. 

 

Wir freuen uns über jedes Mitglied und über ihre Mitarbeit.  

Wenn Sie uns helfen wollen, bitten wir Sie, sich in den folgenden Abschnitt einzutragen.  

Ich bin bereit aktiv mitzuhelfen:          JA          NEIN 

 
 

 Vorbereitung und Durchführung von Festen 

und sonstigen Veranstaltungen 

 Büroarbeiten / Vorstandsarbeit 

 Kuchen backen, Kaffeeausschank  Mitarbeit in Ausschüssen (Organisation) 

 

 Sektbar, Bierausschank, Würstchenbraterei, 

etc. 

 Gestaltung der Webseite / Festschrift  

 

 Ausschank  Pressearbeit 

 

 Seniorenbetreuung 

 

 Marketing 

 Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

 

 Hilfe bei Renovierung, Umbau 

 

 Schmücken 

 

 Austragen der Vereinspost 

 

 

 

   

Ich habe folgende Anregungen zur  
Organisation: 

Ich habe folgende Anregungen zu den  
Jubiläumsfeierlichkeiten: 
 
 
 
 

 


