
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne die Satzung und die Beitragsordnung des Vereins aus-
drücklich an. (Die Satzung ist hier einsehbar: www.friends-of-music-oberaussem.de). 
Der Mitgliedsbeitrag bezieht sich immer auf das jeweilige Geschäftsjahr (01.01. - 31.12.)
Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag leisten (bitte ankreuzen):
___ Standard-Mitgliedsbeitrag 12,00 € pro Jahr oder    ___ Ich zahle jährlich einen erhöhten Mitgliedsbeitrag von _______ €
Freiwillige Angaben um die Arbeiten des Fördervereins zu erleichtern:
Ich könnte mir vorstellen bei Veranstaltungen zeitweise mitzuhelfen   ja nein
Ich möchte gerne engagiertes Mitglied im Förderverein werden ja nein
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen an 
_____ meine E-Mail-Adresse (siehe oben)   _____ und in eine Whats-App-Gruppe (meine Mobilnummer siehe oben) sendet
Datenschutzbelehrung:
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bzw. der europäischen Datenschutzverordnung (DS-GVO) und den 
Regelungen der Vereinssatzung bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese 
Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden spätestens ein Geschäftsjahr nach meinem Austritt aus dem Verein auto-
matisch gelöscht.
____________________________________________________________________
Ort, Datum / Unterschrift

Einzugsermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift:
Hiermit ermächtige ich/wir den „Förderverein der Friends of Music Oberaussem e.V.“ widerruflich die von mir/uns zu errich-
tenden Zahlungen „jährlicher Mitgliedsbeitrag“ (wie oben angegeben) bei Fälligkeit zu Lasten meines unseres Kontos
Bank: _________________________________________  Kontoinhaber: _______________________________________________
IBAN: D  E  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __
durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto bezogenen Last-
schriften einzulösen. Ich kann innerhalb acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn mein/unser Konto die 
erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Beim Ausscheiden aus dem Verein wird das Lastschriftverfahren unverzüglich eingestellt.
_________________________________________________________________________
Ort, Datum / Unterschrift (Kontoinhaber)

Fotos / Filme / Social Media:
Videoclips und Bilder (vom Förderverein und vom Chor produziert bzw. in Auftrag gegeben) zusammen mit dem Förderver-
einsmitglied und dem Chor dürfen auf der Chor-Internetseite, in den sozialen Medien (z.B. YouTube und Facebook) bzw. in 
der Presse veröffentlicht werden. Auf der Chor-Internetseite und in den sozialen Medien werden zu den Bildern keine Namen 
genannt. Auf Veröffentlichungen durch Fans haben wir keinen Einfluss.
_________________________________________________________________________
Ort, Datum / Unterschrift

Förderverein derMitgliedsantrag
Hiermit beantrage ich ab sofort und widerruflich meine Aufnahme  
in den Förderverein der Friends of Music Oberaussem e.V.

Name, Vorname: __________________________________________________________

PLZ, Ort, Straße: __________________________________________________________

Geb.-Datum: _____________________________ (freiwillige Angabe)  

Telefon Festnetz: _________________________     Mobil:  ________________________

E-Mail: ___________________________________________________________________
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Förderverein der Friends of Music Oberaussem e.V.
Vorsitzende: Tanja Liebig  -  Bendenstrasse 57  -  50126 Bergheim  -  Telefon (02271) 568 77 87  -  Mobil 0178 1842625  

Stellvertretender Vorsitzender: Marco Noch, Mobil 0176 42762335  -  Schatzmeister: Michael Schreiber, Mobil 0172 2675413 
www.friends-of-music-oberaussem.de   -   E-Mail: foerderverein-friends-of-music@gmx.com  -  VR 21316 

Kreissparkasse Köln  -  IBAN DE68 3705 0299 0154 2758 46  -  Gläubiger Identifikationsnummer DE38ZZZ00002558630


