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Mitgliedsantrag Freiwilligen-Agentur Usinger Land e.V. 
 
Hiermit beantrage ich/wir ab ___________ die Aufnahme in den Freiwilligen-Agentur Usinger Land e.V. 

als □ Mitglied □ Fördermitglied  
□ Natürliche Person □ Schüler/Student □ Verein, Schule, Organis. □ Stadt/Landkreis/Verband □ Unternehmen 

 
Persönliche Angaben (zutreffendes bitte ausfüllen) 
 
Vorname/Nachname ______________________ juristische Person  _________________________________ 
 
Straße ________________________ PLZ/Wohnort ________            _____________________________ 
 
Geburtsdatum __________________ Telefon/Handy _________________/  _______________________ 
 
Staatsangehörigkeit _________       email ________________________  Homepage ______________________ 
 
Bei juristischen Personen (Unternehmen, Vereine etc) ist der Antragsteller der gültige gesetzliche Vertreter. 
 
Anerkennung der Regularien des Vereins 
 
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich 

 die Satzung und Vereinsordnungen des Vereins 

 die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze an. 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Hiermit ermächtige ich die Freiwilligen-Agentur Neu-Anspach e.V. widerruflich, meinen Mitgliedsbeitrag und die sonstigen 
Beiträge und Gebühren laut Beitragsordnung bei Fälligkeit von folgendem Konto durch das SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschrift einzulösen. 
 
IBAN: DE_ _  _ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _   BIC ________________  Bankinstitut _______________________ 
 
Name und Vorname des Kontoinhabers, sofern abweichend von den obigen Angaben des Antragstellers. 
 
_____________________________________________________________ 
Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder 
 
Ich/wir als der/die gesetzlichen Vertreter genehmige/n den Beitritt für mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt 
der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber 
dem Verein. 
 
Datenschutz 
 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom 
Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein 
gelöscht. 
 

□ Ich bin/Wir sind damit einverstanden in die Mitgliedsliste der Freiwilligen-Agentur Usinger Land e.V. aufgenommen zu 

werden, die ggfs. auf unserer Homepage bzw. Jahresberichten veröffentlicht wird. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort       Unterschrift 


