
 
Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung 

 
Hiermit erklärt 

1 
Körperschaft / Firma / Verein / 
Vorname / Name                     * 

 
 
 

2 Geboren am                           **  
 
 

3 Strasse / Nr.  
 
 

4 PLZ / Wohnort  
 
 

5 Telefon / Fax  
 
 

6 E-Mail  
 
 

* Körperschaften, Firmen, Vereine und andere juristische Personen werden wie natürliche Einzelpersonen behandelt. 
** Nur bei natürlichen Personen angeben. 

Zutreffendes bitte ausfüllen. 

 
Ihren / seinen Beitritt zum Verein Dorfplatz Hüttenbusch e.V. in Worpswede-Hüttenbusch. 
 

Erklärung zum Datenschutz und zur Teilnahme am Zustellverfahren für Mitteilungen: 
Die Mitgliederverwaltung des Vereins erfolgt mittels elektronischer Datenverarbeitung (EDV). Die Daten werden zu diesem 
Zweck unter der Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert. 
Der Verein und seine Mitglieder kommunizieren vorrangig über elektronische Medien. Publikationen werden unter der Adresse 
www.Dorfplatz-Huettenbusch.de im Internet zur Verfügung gestellt. Die Angabe einer E-Mail-Adresse, unter der das Mitglied 
erreichbar ist,  stellt eine Erleichterung des Informationsflusses dar. Zudem betreibt der Verein ein Mitgliederportal, welches nur 
mit Zugangsdaten erreichbar ist. Zugangsdaten werden nur an Mitglieder vergeben und sind vertraulich zu behandeln.  

□ Ich nehme an dem Verfahren zur elektronischen Übermittlung von Mitteilungen des Vereins teil. 

□ Ich wünsche die Zustellung von Mitteilungen des Vereins durch gedruckte Medien oder  □ als Fax. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben unter □1, □2, □3, □4, □5, □6 im Mitgliederportal 

einsehbar sind. 
 Zutreffendes bitte kennzeichnen. 

Erklärung zur Teilnahme am bargeldlosen Lastschrift-Zahlungsverkehr: 

Hiermit erkläre ich / wir mich / uns damit einverstanden, dass bis auf Widerruf, alle an den „Dorfplatz Hüttenbusch 
e.V.“ zu entrichtende Zahlungen, von meinem / unserem nachstehend aufgeführten Konto eingezogen werden. 
 
Kreditinstitut :  IBAN :  

 
Kontoinhaber 

 
: 

 
 

 
BIC 

 
: 

 
 

      
Hüttenbusch, den   

 Unterschrift des / der Kontoinhaber/s  / Bevollmächtigten 

 

Sonderregelung für juristische Personen, Personengesellschaften und Personen ohne eigene 
Kontoverbindung: 

□ Ich beantrage die Zustellung einer Zahlungsaufforderung bei Fälligkeit von Zahlungen an den Dorfplatz  

      Hüttenbusch e.V. 

□ Die Teilnahme am bargeldlosen Lastschrift-Zahlungsverkehr ist nicht möglich. Ich werde den Betrag bei   

      Fälligkeit auf das Konto des Vereins einzahlen. 
Zutreffendes bitte kennzeichnen. 

Ich habe diesen Aufnahmeantrag sorgfältig gelesen und bestätigt die Satzung1, die Beitragsordnung1 und die 
Geschäftsordnung1 in der zur Zeit gültigen Fassung anzuerkennen und verpflichte mich das Bundesdatenschutz-
gesetz2 einzuhalten. 

1 Diese Dokumente sind über den Vorstand und im Internet unter www.dorfplatz-huettenbusch.de erhältlich. 

2 Dieses Dokument ist im Internet unter www.bfdi.bund.de erhältlich. 

 
 
Hüttenbusch, den   

 Unterschrift der / des Erklärenden / Bevollmächtigten 
 

Aufnahme in den Verein Dorfplatz Hüttenbusch e. V:        (vom Dorfplatz Hüttenbusch auszufüllen)  

Dem Aufnahmeantrag wird stattgegeben. Der Antragsteller ist mit sofortiger Wirkung Mitglied des Vereins. 
 
 
Hüttenbusch, den   

 Unterschrift des Bevollmächtigten 

 

http://www.dorfplatz-huettenbusch.de/
http://www.bfdi.bund.de/

