
    Aufnahmeantrag
   (Der Antragsteller muss das 16. Lebensjahr vollendet haben, für Kinder unter 16 Jahren ist mindestens 1 Elternteil als Mitglied notwendig)

Name:                                                             Vorname: 

Geb.Datum:                                                    Telefon:                          / 

Straße: 

PLZ:            Ort: 

eMail:                                                                              @

Neben mir sollen folgende Familienmitglieder aufgenommen werden:

Ehegatte:                                                              Geb.Datum: 

Kinder:                                                              Geb.Datum: 

        Geb.Datum: 

        Geb.Datum: 
Ich ermächtige den Karnevals- und Kulturverein Wellesweiler e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Karnevals- und Kulturverein Wellesweiler e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
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. Die Mandatsreferenznummer und die Gläubiger-ID wird in einem gesonderten 
Schreiben mitgeteilt.

Kontoinhaber:    Name:                            Vorname:

   Straße: 

   PLZ:   Ort: 

Kreditinstitut:                                                     BIC:           |   

   IBAN:      |     |     |     |     |  
                                                      |  ( B a n k l e i t z a h l )  | ( K  o  n  t  o  n  u  m  m  e  r )

Zahlungsweise:  (bitte ankreuzen)      (Einzugstermin:   erster Arbeitstag im April)

  (Einzugstermine: erster Arbeitstag im April und Oktober) 

Ich willige ein, dass der Karnevals- und Kulturverein Wellesweiler e.V., die im Aufnahmeantrag erhobenen personenbezogenen Daten
wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Ubermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt
werden. Eine Datenubermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung fur Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung
der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten geloscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt
werden mussen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes / Datenschutzgrundverordnung das Recht
auf Auskunft uber die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das
Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

       
Neunkirchen, den           X______________________  X_____________________
                                                             Unterschrift des Antragstellers                 Unterschrift des Kontoinhabers

                       (falls abweichend)

Der derzeitige Jahresbeitrag beträgt fur den Antragsteller 20 €, fur Ehegatten und Kinder des Antragstellers von 14 bis 17 Jahren 10 €. Kinder unter 
13 Jahren sind beitragsfrei. (Stand 2013)

Karnevals- und Kulturverein Wellesweiler e.V.
In der kurzen Dell 1 e-Mail:         info@kkw-wellesweiler.de
66450 Bexbach Internet:         www.kkw-wellesweiler.de

halbjährlich

jährlich
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