
Seite 1 von 2 

 
Bürgerforum Nordhorn e.V. – Pfeilkrautweg 33 – 48531 Nordhorn – info@buergerforum-nordhorn.de 
IBAN: DE67 2806 9956 5700 9317 00 – Grafschafter Volksbank – Gläubiger-ID: DE70ZZZ00002342423 

 Beitrittsantrag 
(Version 2, Stand: 23.02.2021) 

 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Bürgerforum Nordhorn e.V. Die 
Vereinssatzung kann in der jeweils gültigen Fassung beim Vereinsvorstand 
oder auf der Vereinshomepage eingesehen werden und wird auf Wunsch von 
diesem ausgehändigt. 
 
Sofern ich eine Firmenmitgliedschaft beantrage, erkläre ich, dass ich hierzu 
berechtigt bin. 
 
Die umseitigen Informationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis 
genommen. 
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 Vor- und Nachname   

Firma (bei Firmenmitgliedschaft)   

Straße / Hausnummer   

PLZ / Wohnort   

Geburtsdatum   

Telefon   

E-Mail (bitte in jedem Fall angeben)   

 

 Mitgliedschaft Privatperson  Mitgliedschaft Firma  
 (Monatsbeitrag, jährliche Abrechnung)  (Monatsbeitrag, jährliche Abrechnung)  
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  1,00 € (Mindestbeitrag) 
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  10,00 € (Mindestbeitrag)  

 2,00 €  20,00 €  

 5,00 €  30,00 €  

 10,00 €  40,00 €  

 Eigener Beitrag:             €  Eigener Beitrag:             €  

       

 

Ich wünsche die Teilnahme an der Kommunikationsplattform Klubraum, welche das 
Bürgerforum Nordhorn e. V. nutzt. Hierzu darf meine E-Mail-Adresse Klubraum bereitgestellt 
werden. Informationen und Erklärungen zum Datenschutz können unter www.klubraum.com 
eingesehen werden. 

 

 

Informationen zu Beiträgen und Fälligkeit 

• Der Beitrag wird erstmalig im auf den Aufnahmemonat folgenden Kalendermonat für das verbleibende 

Kalenderjahr fällig; dann jeweils jährlich im Voraus im Januar für das volle Kalenderjahr. 

• Eine Änderung der Beitragshöhe ist jährlich bis zum 15.12. mit Wirksamkeit zum 01.01. des 

darauffolgenden Jahres auf schriftlichen Antrag beim Vorstand möglich. 

• Eine Rückzahlung der Beiträge bei Austritten im laufenden Kalenderjahr ist nicht möglich. 
 

     

Ort, Datum  Unterschrift Mitglied  Erziehungsberechtigter  
(bei Minderjährigen) 
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Erteilung eines SEPA Lastschriftmandats 

Ich ermächtige den Bürgerforum Nordhorn e.V Zahlungen von meinem Konto zu dieser Mitgliedschaft mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Ihnen auf mein Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird mir 
mit dem ersten Einzug mitgeteilt. 

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. 

 IBAN   

 BIC   

 Kreditinstitut   

 Kontoinhaber   

  
(falls vom Mitglied abweichend)  

 

 

     

Ort, Datum  Unterschrift Mitglied  Kontoinhaber  
(falls abweichend) 

 

Informationen zum Datenschutz 

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds erhebt der Verein jene persönlichen Daten, die ihm das Mitglied bereitstellt 
Diese Informationen werden in den EDV-Systemen der Vorstandschaft oder der Funktionsträger gespeichert 
und zum Zwecke der Mitgliedschaft, der Zahlung des Mitgliedsbeitrages und zur Kontaktaufnahme genutzt und 
verarbeitet. Zur Durchführung von Zahlungen und Lastschriften können Sie darüber hinaus beispielsweise an 
Kreditinstitute weitergegeben werden. Jedes Vereinsmitglied erhält eine Mitgliedsnummer. 

2. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen werden nur nach Rücksprache mit den 
Mitgliedern verarbeitet. 

3. Nur Vorstandsmitglieder und Funktionsträger, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, 
erhalten eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt. 

4. Der Verein informiert die Presse über besondere Ereignisse. Bei jeder Veranstaltung werden Fotos und Videos, 
sowohl für Presseveröffentlichungen aber auch für die Social-Media-Kanäle und die Website gemacht. Es ist 
jederzeit möglich, einer Veröffentlichung zu widersprechen, dieses wird auch für zukünftige 
Veröffentlichungen gespeichert. 

5. Der Verein macht Aktivitäten des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen auf allen 
genutzten Social-Media-Kanälen und per E-Mail publik. Sollten dabei personenbezogene Mitgliederdaten 
veröffentlicht werden, so stimme ich hiermit zu. Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich und wird 
für zukünftige Veröffentlichungen gespeichert. 

6. Bei Austritt werden die Daten des austretenden Mitglieds gelöscht, sofern nicht andere gesetzliche 
Bestimmungen, wie beispielsweise Aufbewahrungspflichten, diesem entgegen stehen. 

7. Eine Weitergabe von Daten über den Zweck dieser Erklärung hinaus erfolgt nur, wenn das Mitglied diesem 
ausdrücklich zustimmt oder es gesetzliche Bestimmungen erfordern. 

 

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und stimme ihnen zu. 
 

     

Ort, Datum  Unterschrift Mitglied  Erziehungsberechtigter  
(bei Minderjährigen) 

 


