
Beitrittserklärung zum _____________________

Verein für Garten- und Landschaftspflege   Lich e.V

1. Vorsitzender: Wolfgang Hölzer,  35423 Lich, Hungener Str. 28

Tel: (06404) 62863   Email: wolfgang.hoelzer@t-online.de

SEPA - Lastschriftmandat

Jahresbeitrag:  13,00 €

Name des Zahlungsempfängers:

Verein für Garten- und Landschaftspflege 

„VGL – Lich e.V.“

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE49VGL00000049333

Mandatsreferenz:

VGL-MitglNr- _ _ _ _ _

Name des Zahlungspflichtigen: _______________________________________________

Straße und Hausnummer: ___________________________________________________

PLZ und Ort: ___________________________________________________

Kredit-Institut: ___________________________________________________

IBAN Zahlungspflichtige(r):    DE _ _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _

BIC:     _   _   _   _   _   _   _   _

Ich ermächtige / wir ermächtigen den Zahlungsempfänger

eine einmalige Zahlung                            wiederkehrende Zahlungen

von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / wir unser Kreditinstitut an,

die vom Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen.

Vereinbarung zur Ankündigung des Lastschrifteinzugs:

Für die erstmalige Zahlung ergeht eine Mitteilung spätestens 3 Kalendertage vor der Belastung. Wiederkehrende

Zahlungen werden danach ohne erneute Mitteilung jährlich am 1. Bankarbeitstag im April belastet.

Name: ______________________________________________________ Geb-Dat: ____________________

Tel.:     _______________________________  Email: ____________________________________________

Rückseite beachten und unterschreiben !

mailto:f.thomas-lich@t-online.de


Datum:  _________________   Unterschrift: ________________________________

Informationspflicht gem. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Die umseitig erfolgten Angaben werden zur Durchführung der Vereinsarbeit 

(z.Bsp. Ehrungen zu bestimmten Anlässen) benötigt.

Weiterhin gehören zur Vereinsarbeit:

- Einzug des Mitgliedsbeitrages durch SEPA-Lastschriftverfahren

- Rechnungstellung über den Mitgliedsbeitrag, sofern keine SEPA-Einzugs-

ermächtigung vorliegt.

- Diverse Anschreiben des Vereins an seine Mitglieder hinsichtlich geplanter 

Aktivitäten (per Brief oder via eMail)

- Bei Änderungsbedarf ihrer personenbezogenen Daten steht ihnen der

Vorstand zu Verfügung.

Die Beendigung ihrer Mitgliedschaft ist gem. Satzung zum Ende eines

Kalenderjahres möglich und hat schriftlich an der Vorstand zu erfolgen.

- Sofern Fotos/Filme bei Veranstaltungen des Vereins erstellt werden, auch wenn

Sie als Vereinsmitglied zu erkennen sind, werden diese in der Regel auf der

Vereins-Web-Präsenz veröffentlicht. 

- Es erfolgt  k e i n e  Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten an Dritte!  

Mit den dargelegten Punkten erkläre ich mich einverstanden und trete in den VGL ein.

Rückseite VGL-Beitrittserklärung


