
 

 

FÖRDERMITGLIEDSANTRAG 

Hiermit beantrage ich die Fördermitgliedschaft im Verein „Schokuhminza e.V.“: 
 
Vor- & Nachname:      ______________________________________________________________________                                                                     

Straße, Hausnr.: ______________________________________________________________________   

PLZ, Ort:  _______________________________________________________________________  

Geburtsdatum: _______________________________________________________________________  

E-Mail:   _______________________________________________________________________  

Telefon:  _______________________________________________________________________  
 

Ich unterstütze den Verein „Schokuhminza e.V.“ als Fördermitglied und verpflichte mich einen 
Mitgliedsbeitrag zu zahlen. 

Beginn der Fördermitgliedschaft:    _________________________________________ 

Höhe des Beitrages:      _________________________________________ 

Zahlungsintervall:      ☐ Monatlich  ☐ Jährlich 

Ausstellung einer Spendenquittung:   ☐ ja   ☐ nein 
 

☐ Das Fördermitglied verpflichtet sich den oben genannten Betrag zwischen dem 1.-15. des 
jeweiligen Monats oder am Anfang eines jeden Jahres bis spätestens zum 31.1 unter dem 
Verwendungszweck „Fördermitgliedschaft von … (bitte vollständigen Namen angeben)“ auf 
folgendes Konto zu überweisen: 

Volksbank Bochum Witten 

Kontoinhaber: Schokuhminza e.V.  

IBAN: DE46 4306 0129 0108 6213 00 



 

☐ Das Fördermitglied erteilt dem Verein „Schokuhminza e.V.“ hiermit eine 
Einzugsermächtigung für den  

 

Fördermitgliedsbetrag, durch welche dieser Betrag bis auf Widerruf von folgendem Konto 
eingezogen werden darf: 

Kreditinstitut: _______________________________________________________________________ 

Kontoinhaber: _______________________________________________________________________ 

IBAN:   _______________________________________________________________________ 

BIC:   _______________________________________________________________________ 
 

Das Mitglied übernimmt diese Fördermitgliedschaft, um dem Verein die Grundlage seiner Vision 
zu ermöglichen und diesen mit seinem Beitrag zu unterstützen diese umsetzen zu können.  

Die Fördermitgliedschaft kann vom Mitglied mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende 
des folgenden Monats schriftlich, auch per Mail, gekündigt werden.   

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der o.g. Bedingungen.  
Die Fördermitgliedschaft ist rechtsgültig nach Eingang des ersten Beitrages.  

    
______________________________    ______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Fördermitglied 
 
 
DATENSCHUTZHINWEIS: Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und Betreuung der 
Fördermitgliedschaft erfasst bzw. verarbeitet. Die Daten unterliegen der Vertraulichkeit und werden nicht an Dritte weitergegeben. 
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten. Nach Beendigung der 
Fördermitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Datenschutzbestimmungen 
 

Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einverstanden. Die Erfassung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten erfolgt zur Verwaltung von Spenden und Mitgliedern sowie zur Einhaltung 
rechtlicher Pflichten gegenüber öffentlichen Behörden, insbesondere des Finanzamtes. Die Daten werden 
nicht an Dritte weitergegeben und durch geeignete technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen geschützt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt lediglich im Rahmen rechtlicher 
Pflichten gegenüber öffentlichen Behörden. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und 
Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, 
wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
Im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeiten werden Fotos und Videos mit Namen und Texten veröffentlicht. 
Sollte ein Mitglied dies nicht wünschen, kann es dem Vorstand davon in Kenntnis setzen, dass die 
Veröffentlichung seiner Person nicht erwünscht ist. Die Veröffentlichung in Bezug auf dieses Mitglied 
unterbleibt bis auf Widerruf. 
Jedes Mitglied hat das Recht auf unentgeltliche Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten, 
deren Herkunft, den Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung. Berichtigungen fehlerhafter Daten 
können jederzeit verlangt werden. Eine Löschung der Daten kann verlangt werden, wenn die Daten nicht 
mehr benötigt werden, die Einwilligung zu ihrer Erhebung widerrufen wird oder die Daten unrechtmäßig 
verarbeitet werden. 
Die Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert und nach Beendigung 
wieder gelöscht, sofern diese nicht die Kassenverwaltung betreffen und gemäß der steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt werden müssen. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Schokuhminza e.V.        Gemeinnütziger Verein               Volksbank Bochum Witten 
Görlitzer Weg 29        Amtsgericht Bochum VR 4941              Kontoinhaber: Schokuhminza e.V. 
44625 Herne         Steuernummer: DE 325/5893/0208          IBAN: DE46 4306 0129 0108 6213 00 
 
                     PayPal: schokuhminza@web.de 

             E-Mail: schokuhminza@web.de   
 

                 
             Schokuhminza 
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