
 

 
 

Beitrittserklärung 

„Johannes und Maria – Begegnung in der Au e.V.“ 

 

Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Verein „Johannes und Maria – Begegnung in 

der Au e.V., Regerstraße 70, 81541 München (VR-Nr. 208137 beim Amtsgericht München) 

 

Name 

(Firma)__________________________________________________________________________ 

 

Vorname u. 

Geburtsdatum:___________________________________________________________________ 

 

Straße, Haus- 

Nr._____________________________________________________________________________ 

 

PLZ und 

Ort:____________________________________________________________________________ 

 

Telefon / 

Fax:____________________________________________________________________________ 

 

Handy / E-Mail  

_______________________________________________________________________________ 

 

Mindestjahresbeitrag:  Privatperson 30,00 Euro /  Juristische Personen 50,00 Euro 

 

Hiermit erkläre/n ich/wir mit meiner/unserer Unterschrift mich/uns mit der Satzung einverstanden 

und erkläre/n, dass ich/wir gewillt bin/sind, den Vereinszweck zu fördern. 

 

______________________  _____________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift/en 

 
 



 

 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug des Mitgliedsbeitrags für 
 

„Johannes und Maria –Begegnung in der Au e.V.“ (VR 208137 bei Amtsgericht München) 

Regerstraße 70, 81541 München 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE10ZZZ00002236318 

Mandatsreferenz: (wird konkret mitgeteilt) 

 

SEPA-Lastschriftmandat  

Ich ermächtige „Johannes und Maria – Begegnung in der Au e.V.“, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein „Johannes 
und Maria – Begegnung in der Au e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: 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. 

 

Vorname, Name 

(Kontoinhaber)____________________________________________________________ 

 
Straße u. Haus-

Nr.:_____________________________________________________________________ 

 

PLZ und 

Ort:_____________________________________________________________________ 

 

Kreditinstitut (Name, ggf. 

BIC):____________________________________________________________________ 

 

IBAN: DE__ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

 

______________________  _____________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift 

 



 

 
 
 
 

Datenschutzbestimmungen: 
(Stand: 08/2022) 

 

Ich willige damit ein, dass der Verein meine im Aufnahmeantrag vom ___________ 

aufgeführten persönlichen Daten zum Zweck der Mitgliederverwaltung und zur 

Übermittlung von Vereinsinformationen verarbeitet und benutzt. 

Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur im Rahmen der Satzung und der in der Satzung 

festgelegten Zwecke. 

Darüber hinaus findet eine Übermittlung an Dritte und für Werbezwecke nicht statt. 

Bei Beendigung meiner Mitgliedschaft werden meine personenbezogenen Daten 

gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden 

müssen. 

Über die geltenden Datenschutzbestimmungen und meine Rechte wurde ich 

aufgeklärt, das Informationsblatt über den Datenschutz habe ich erhalten und zur 

Kenntnis genommen. 

 
 

______________________  _____________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift 

 

 


