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Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein BuergerMobil e.V. mit Sitz in 64832 

Babenhausen – Vereinsregister Darmstadt VR 84149 – ab dem _ 01. ______. _________  

□ OM – 06.- € im Monat / □ OM – 09.- € im Monat / □ OM – 12.- € im Monat  

Ein ordentliches Mitglied (OM) ist stimmberechtigt im Sinne des Vereinsgesetztes.  

□ FM – 03.- € im Monat / □ FM – 06.- € im Monat / □ FM – 09.- € im Monat 

Ein Fördermitglied (FM) hat die gleichen Rechte wie ein OM mit der Ausnahme, dass es 

nicht zu Mitgliederversammlungen eingeladen wird und auch nicht stimmberechtigt ist.    

Anrede, Vor-, Name  ______________________________________________ 

Straße, Ort, Ortsteil ______________________________________________ 

Geburtsdatum, Ort ______________________________________________ 

Email, Telefon  ______________________________________________ 

Beitragsordnung – Beiträge für das Geschäftsjahr werden jährlich im ersten Quartal des lau-

fenden Geschäftsjahres mittels Lastschrift durch den Verein eingezogen.  

Fotografien – mit meiner Unterschrift erkenne ich an, dass wenn ich mich bei Veranstaltun-

gen oder Versammlungen des Vereins von einem Vorstandsmitglied oder einem Bevollmäch-

tigten freiwillig fotografieren lasse, die Bilder den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden 

dürfen, für die Internetauftritte des Vereins verwendet werden dürfen, als auch in den Print-

medien publiziert werden dürfen.     

Datenverarbeitung – mit der Unterschrift ermächtige ich den Verein meine Daten zum Zwe-

cke der Mitgliederverwaltung, zu speichern und gemäß DSGVO zu verarbeiten.  

Die Daten werden zur Verwaltung des Vereins auf gängigen Medien für die Dauer der Mit-

gliedschaft, bzw. gemäß den gesetzlichen Vorgaben, gespeichert.  

Ort, Datum, Unterschrift ______________________________________________ 

Die Kündigung aller Mitgliedsformen ist nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich und muss 

dem Vorstand schriftlich per Einschreiben mitgeteilt werden, bzw. kann auch persönlich 

übergeben werden. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Jahresende. Mit der Unter-

schrift erkenne ich die aktuelle Satzung, die Mitgliedsbeiträge und die Beitragsordnung des 

Vereins an.  
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SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE24ZZZ00002206287 

Mandatsreferenz: (wird nachträglich bekannt gegeben)  

Ich ermächtige hiermit den Verein Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift in einer 

Summe jährlich bis zum 30.03. einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 

BuergerMobil e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Über etwaige Änderungen des Beitrages werden wir in schriftlicher Form (Kontoauszug der 

letzten Abbuchung, Einladung zur Mitgliederversammlung o.a.) spätestens 14 Tage vor Ein-

zug informieren.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-

stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen.  

 

Kreditinstitut   ______________________________________________ 

BIC    ______________________________________________ 

IBAN     D E _ _  I _  _  _  _ I _  _  _  _ I _  _  _  _  I _  _  _  _  I _  _  

Konto-Inhaber   ______________________________________________ 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung werden gemäß der DSGVO gespeichert.  

 

Vorname, Name:  ______________________________________________ 

 

Ort, Datum, Unterschrift ______________________________________________ 

 

 

 


