
 

 

Beitrittserklärung 
 

Name, Vorname:  geb. am:         .        . 

Straße:  

PLZ / Ort:  

e-Mail:  

 
Ich bestätige hiermit, dass die KG „Wir vom Schienenstrang“ e.V. mir unter den o.g. Adressen Einladungen, 
Nachrichten sowie Informationen zusenden darf. 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Gleichzeitig wird die KG „Wir vom Schienenstrang“ e.V. ermächtigt, den Jahresbeitrag von 

___________________ € (Mindestbeitrag: 17,11 €; Kinder / Jgdl. unter 18 Jahren 5,55 €) von dem 

nachstehend angegebenen Konto rückwirkend für das laufende Jahr jeweils zum 11.11. eines 

Jahres, bis zum schriftlichen Widerruf einzuziehen. 
 

Kündigung: Schriftlich (per e-Mail oder Briefpost) bis zum 11.10. des Jahres (4 Wochen vor dem 
letztmaligen Einzug) für das Folgejahr! (Eingangsdatum) 

 

Kontoinhaber:  

  

IBAN:                       

 

BIC:             

 
Im Falle der Änderung deiner Bankdaten bitten wir dich, uns diese unverzüglich mitzuteilen! 
 
Das Begrüßungs- und Informationsschreiben sowie die Einverständniserklärung zur Datenver-
arbeitung habe ich erhalten und möchte hiermit der KG „Wir vom Schienenstrang“ e.V. beitreten. 
 

 

Datum  Unterschrift Mitglied  ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 
 
 

Bankverbindungen: 

Volksbank eG IBAN: DE31412625012302111100 BIC: GENODEM1AHL 

Sparkasse Beckum-Wadersloh IBAN: DE11412500350002532000 BIC: WELADED1BEK 



 

 

Datenschutzhinweise 
 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der 

Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten 

Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: 

 
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummern, E-Mail-Adresse 

 
 

Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung 
 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der o.g. personenbezogenen Daten 

durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung 

einverstanden. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck 

sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf 

der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien 

übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: 

Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Mitgliederversammlungen. 

 

Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Funktion im Verein und ggf. das Alter. Mir 

ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 

Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 

Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf 

der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich 

entfernt. 

 

Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben 

werden kann. 

 

 

 
Datum  Unterschrift Mitglied  ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter 

  



 

 

Begrüßung und Informationen 
 

Im Namen der KG "Wir vom Schienenstrang" begrüßen wir Dich recht herzlich in unserem Verein 

und freuen uns sehr, Dich als neues Mitglied gewonnen zu haben. Du bist ab dem heutigen Tag Teil 

einer langen Tradition und unterstützt mit Deiner Mitgliedschaft einen ganz festen, kulturellen 

Bestandteil hier bei uns in Neubeckum und in der Region. 

 

Neben vielen Informationen und Einladungen, die Du ab jetzt erhalten wirst, hast Du nun auch die 

Möglichkeit als stimmberechtigtes Mitglied aktiv am Vereinsleben und der Gestaltung des 

Neubeckumer Karnevals mitzuwirken. 

 

Falls Du Dich dann doch widererwartend vom Verein trennen möchtest (musst), beachte bitte, dass 

die Beiträge am 11.11. eines Jahres rückwirkend für das laufende Jahr eingezogen werden. Die 

Kündigung muss aus buchungstechnischen Gründen vier Wochen vor dem letztmaligen Bankeinzug 

schriftlich (per e-Mail oder Briefpost) erfolgen (11.10. eines Jahres). 

 

Nun wünschen wir Dir aber erst einmal viel Spaß und schöne Stunden in unserem Verein der KG 

"Wir vom Schienenstrang" und verbleiben mit einem kräftigen 

 

Nu man tau – Helau 

 
Das Präsidium 


