
Beitrittserklärung zum Partnerschaftsverein  
Ergoldsbach - Montefiascone e.V. 

 
 
.............................................................................................................................................................................................................................  Mandant  
Name Vorname  Geburtsdatum SEPA- 
 Mitgliederverwaltung 
............................................................................................................................................................................................................................ (für interne Zwecke) 
Adresse (Str, Haus-Nr, PLZ, Ort)   
 ........................................................ 
.................................................................................................................. .......................................................................................... 
Telefon / Mobilnummer   E-Mail 
 ........................................................ 
 

 Ich wünsche eine Mitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag von 12,00 € 
 

 Ich möchte einen höheren Jahresbeitrag von  .............. € zahlen. 
 

 Ja, ich möchte die Mitglieder-Informationen per E-Mail erhalten (Adresse siehe oben). 
 

 Ich/Wir wünsche/n eine Familienmitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag von 18,00 €  
      (Kinder bis 18 Jahre beitragsfrei) 
 
Ehegatte:  …………………….      ……………………….     ……………………………. 
                   Name                          Vorname                        Geburtsdatum 
 

Kind 1:       …………………….      ……………………….     ……………………………. 
                   Name                          Vorname                        Geburtsdatum 
 

Kind 2:       …………………….      ……………………….     ……………………………. 
                   Name                          Vorname                        Geburtsdatum 
 

Kind 3:       …………………….      ……………………….     ……………………………. 
                   Name                          Vorname                        Geburtsdatum 
 
 
......................................, den .......................................           ............................................................. 
Ort                  Datum  Unterschrift 
 

Der Verein ist steuerlich als gemeinnützige Institution anerkannt 
Gläubiger-ID des Vereins  DE39ZZZ00000206556 

 

Einzugsermächtigung 
 

Ich ermächtige den Partnerschaftsverein Ergoldsbach-Montefiascone e.V. Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Partnerschaftsverein Ergoldsbach-Montefiascone e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen.  Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.  
 

Kontoinhaber:   ………………………….  ………….……………….    ….......................………………….    
                           Name                                Vorname                   Anschrift 
 

Kreditinstitut:  …………………………………………………………………… 
 

Bankverbindung: Kto.Nr: ........................................    BLZ: ................................................. 
 
IBAN: ................................................................................ BIC: ................................................. 
 

......................................, den .......................................           ............................................................. 
Ort                  Datum  Unterschrift 
 
 Stand 01.05.2018 
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Auszug aus der Satzung 
 

§ 2 Zweck 
 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Städtepartnerschaft zwischen Ergoldsbach und 
Montefiascone (Italien) 

(2) Dieses Ziel soll insbesondere erreicht werden durch: 

 a) Förderung und Vermittlung von Austausch- und Begegnungsmaßnahmen. 

b) Förderung und Vermittlung von Sprachkursen, Vorträgen und anderen  
     geeigneten Bildungsmaßnahmen. 

 c) Förderung von Sportveranstaltungen. 

d) Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen, insbesondere von  
    Konzerten, Theateraufführungen und Ausstellungen. 

 e) Gewinnung und Betreuung von Gasteltern. 

 f) Bildung eines festen Freundeskreises mit regelmäßigen Treffen. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordung. Der Verein ist selbstlos tätig; er 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für 
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

Datenschutzhinweis 
 

Ihre persönlichen Daten verarbeiten und speichern wir unter Berücksichtigung der  
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) im Rahmen der Mitgliederverwaltung und 
Mitgliederbetreuung und um Sie über Neuigkeiten und Anlässe des Vereins aktuell 
informieren zu können. Die Überweisungsträger/Lastschriften enthalten die Angabe des 
Zahlungsgrundes und werden an die von Ihnen bezeichnete Bank weitergegeben. Die 
Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren ist freiwillig. Mir ist bekannt, dass meine Bank 
durch Überweisungsträger/Lastschriften über den jeweiligen Zahlungsgrund unterrichtet 
wird. Zur Durchführung des Abbuchungsverfahrens ist es notwendig, dass Ihre 
personenbezogenen Daten in Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet 
werden. Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Sie gilt bis zum Widerruf. Bitte 
reichen Sie die Ermächtigung vollständig und unterschrieben ein. Beachten Sie bitte, dass 
Abbuchungen von Sparkonten nicht möglich sind. Sollte sich Ihr Konto ändern, bitten wir um 
rechtzeitige Mitteilung, damit Rückbuchungsgebühren vermieden werden. Bitte sorgen Sie 
dafür, dass Ihr Konto für die einzuziehenden Beträge, die erforderliche Deckung aufweist, 
andernfalls ist das kontoführende Geldinstitut nicht verpflichtet, den Abbuchungsaufträgen zu 
entsprechen. 


