Aufnahmeantrag

O aktive Mitgliedschaft

O Fördermitgliedschaft

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als aktives/ förderndes Mitglied in den Verein
Kindertagespflege Krefeld -individuelle & familiennahe Kinderbetreuung - e.V.:
Vorname: ____________________________ Nachname: _________________________________
Geburtsdatum: _______________________ Telefon: ____________________________________
Anschrift: ________________________________________________________________________
E-Mail: __________________________________________________________________________
Name der Kindertagespflegestelle (wenn vorhanden): _____________________________________
Homepage (wenn vorhanden): ________________________________________________________
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.

Uns ist Datenschutz wichtig:
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder nach den Richtlinien der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) und nationaler Gesetze. Die für eine Mitgliedschaft im Verein erforderlichen Daten
dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 Lit. b DSGVO erhoben und verarbeitet werden. Zur Verfolgung der Vereinsziele (s. §2 der
Vereinssatzung) erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO. Mir ist bekannt, dass ich der Nutzung meiner
personenbezogenen Daten jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widersprechen kann. Die ausführliche
Datenschutzerklärung des Vereins wird per E-Mail jedem neuen Mitglied zugesendet

Kündigung:
Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Kalenderjahres schriftlich
gekündigt werden. Bereits geleistete Beiträge werden nicht erstattet.
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O Ich bin damit einverstanden, dass mein/e Name/Adresse auf dem TPP-Stadtplan eingetragen
wird.
O Ich möchte in Informations-WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden: _____________________

Mein Beitrag als Mitglied beträgt:
O Jahresbeitrag gemäß Beitragsordnung (zurzeit: __________)
O abweichend folgender Jahresbeitrag: ___________________

Der Mitgliedsbeitrag ist am 1. März eines jeden Jahres fällig. Er ist unaufgefordert zu entrichten.

_____________________________
Ort / Datum

_____________________________________
Unterschrift

Mitgliederverwaltung (wird vom Vorstand ausgefüllt)
Es wurde ein Sepa Mandat erteilt: o ja o nein
Der Mitgliedsbeitrag wurde o bar bezahlt o überwiesen.
Das Mitglied
o wurde in die Vereinssoftware aufgenommen:

o ja

o nein

Mitgliedsnummer: _________________________
o Stadtplannummer: _________________________
o wurde in den Mailverteiler aufgenommen.
o hat Einverständniserklärung Homepage ausgefüllt.
o wurde in die Info-WhatsApp Gruppe des Vorstands aufgenommen.
o wurde in die WhatsApp Gruppe aufgenommen.

_____________________________________ _________________________________________
Datum

Unterschrift Mitgliederverwaltung
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