
Förderverein Bonifatiuskirche Alsheim e.V. 

 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein Bonifatiuskirche Alsheim e. V.: 

Name:    _______________________________ 

Vorname:    _______________________________ 

Straße:    _______________________________ 

PLZ/Ort:   _______________________________ 

E–Mail:   _______________________________ 

Jahresbeitrag:   _______________________________ 
     (Mindestjahresbeitrag 12,00 Euro) 

 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke 

gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) bin ich einverstanden. Meine Daten werden nur so lange gespeichert, wie die gesetzlichen 

Bestimmungen dies erlauben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten 

zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.  

 

 Ich bin damit einverstanden, regelmäßig vom Verein Nachrichten per E-Mail zu erhalten, 

insbesondere die Einladung zu Mitgliederversammlungen.  

 

 Im Rahmen von Veranstaltungen des Fördervereins können Bild- und Videoaufnahmen angefertigt 

werden. Sofern ich auf diesen Aufnahmen erkennbar bin, erteile ich die Einwilligung, dass der 

Förderverein Bonifatiuskirche Alsheim diese zum Zwecke der eigenen Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit – beispielsweise in Flyern oder digitalen und sozialen Medien – verwenden 

darf.  

 

Diese Zustimmungen können jederzeit per Mail oder auf dem Schriftweg widerrufen werden. 

 

Datum/Unterschrift:  _______________________________ 

 

(Der Austritt aus dem Verein kann nur schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des jeweiligen 

Kalenderjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden.)  

                                       

Die Beitrittserklärung bitte abgeben oder senden an:  

Förderverein Bonifatiuskirche Alsheim e. V., c/o Markus Luzius, Berliner Str. 8a, 67577 Alsheim 

oder per Email an info@fv-bka.de 

 

 

Der Förderverein Bonifatiuskirche Alsheim ist eingetragen beim Amtsgericht Mainz unter der Nummer VR 42175.  

Er ist als gemeinnützig anerkannt – sowohl der Mitgliedsbeitrag wie auch weitere Spenden können als Steuerabzug geltend gemacht werden. 



SEPA-Lastschriftmandat 

Zur Abbuchung des jährlichen Mitgliederbeitrages zu Gunsten des  

Förderverein Bonifatiuskirche Alsheim e. V., c/o Markus Luzius, Berliner Str. 8a, 67577 Alsheim 

Die Abbuchungen erfolgen mit der Gläubiger-Identifikationsnummer DE17ZZZ00002514776. 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger „Förderverein Bonifatiuskirche Alsheim e. V.“ Zahlungen von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 

Zahlungsempfänger „Förderverein Bonifatiuskirche Alsheim e. V.“ auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

Das Mandat gilt für folgende Mitglieder  1. ______________________  

 

2. ______________________  

 

3. ______________________  

 

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. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

Ich bin damit einverstanden, dass der Jahresbeitrag 

in Höhe von insgesamt  _________________ Euro 
     (Mindestjahresbeitrag 12,00 Euro/Person) 

von folgendem Girokonto  

Inhaber: _______________________________ 

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

BIC:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Bank:  _______________________________ 

ab dem Jahr ____________ abgebucht wird. 

(Hinweis: Die Abbuchung erfolgt jeweils im Dezember des Beitrittsjahres in voller Höhe.) 

 

Datum, Unterschrift:  _______________________________________ 
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