
 

Antrag auf Mitgliedschaft 

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im 

Verein der Ehemaligen des Don-Bosco-Gymnasiums Essen-Borbeck e.V., 

Theodor-Hartz-Straße 15, 45355 Essen. 

 

Name:    ________________________________________________ 

Vorname:   ________________________________________________ 

Geburtsdatum:  ________________________________________________ 

Straße:   ________________________________________________ 

PLZ/Ort:   ________________________________________________ 

Mailadresse:   ________________________________________________ 

Telefon/Mobil:  ________________________________________________ 

Abiturjahrgang:  ________________________________________________ 

 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine Daten (Anrede, Titel, Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankdaten, Abiturjahrgang und Beitrittsjahr) erhebt, speichert, nutzt und dem Vorstand 

und den Vereinsmitgliedern zur Verfügung stellt, sofern die Daten ausschließlich dazu verwendet werden, mich in den 

Angelegenheiten des Vereins optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. Der Weitergabe meiner 

Daten zur Einziehung der satzungsmäßigen Vereinsbeiträge an Banken stimme ich zu. Die Einwilligung umfasst auch die 

Verwendung von Daten im Internet oder in der Presse, wenn damit über die Vereinsarbeit berichtet wird oder wenn ich als 

Funktionsträger und Ansprechpartner für den Verein genannt werde. In diesen Fällen erkläre ich auch meine Einwilligung zur 

Veröffentlichung von Fotos in Verbindung mit meinen Daten. Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig, ich kann 

sie jederzeit widerrufen. Über die Risiken, dass der Datenschutz in Staaten, die keine vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen oder darüber, dass in diesen Staaten nicht garantiert ist, dass die Daten vertraulich 

bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht missbraucht werden können, bin ich informiert. 

Gleichzeitig verpflichte ich mich, meine Daten aktuell zu halten, indem ich Änderungen dem Vereinsvorstand schriftlich 

mitteile. 

______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift 



 

Gläubiger-Identifikationsnummer  

DE30ZZZ00001131904 

Mandatsreferenz __________________________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Verein der Ehemaligen des Don-Bosco-Gymnasiums Essen-Borbeck e.V. den 

Jahresbeitrag von 40 Euro, ab meinem vollendeten 24. Lebensjahr, von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Ehemaligenverein des 

Don-Bosco-Gymnasiums Essen-Borbeck 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 und Name (Kontoinhaber)   Geburtsdatum 

_____________________________   _____________________________ 

Postleitzahl und Ort     Straße und Hausnummer 

_____________________________   _____________________________     ________________ 

Kreditinstitut     IBAN           (BIC) 

 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine Daten (Anrede, Titel, Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankdaten, Abiturjahrgang und Beitrittsjahr) erhebt, speichert, nutzt und dem Vorstand 

und den Vereinsmitgliedern zur Verfügung stellt, sofern die Daten ausschließlich dazu verwendet werden, mich in den 

Angelegenheiten des Vereins optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. Der Weitergabe meiner 

Daten zur Einziehung der satzungsmäßigen Vereinsbeiträge an Banken stimme ich zu. Die Einwilligung umfasst auch die 

Verwendung von Daten im Internet oder in der Presse, wenn damit über die Vereinsarbeit berichtet wird oder wenn ich als 

Funktionsträger und Ansprechpartner für den Verein genannt werde. In diesen Fällen erkläre ich auch meine Einwilligung zur 

Veröffentlichung von Fotos in Verbindung mit meinen Daten. Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig, ich kann 

sie jederzeit widerrufen. Über die Risiken, dass der Datenschutz in Staaten, die keine vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen oder darüber, dass in diesen Staaten nicht garantiert ist, dass die Daten vertraulich 

bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht missbraucht werden können, bin ich informiert. 

Gleichzeitig verpflichte ich mich, meine Daten aktuell zu halten, indem ich Änderungen dem Vereinsvorstand schriftlich 

mitteile. 

 

 _______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift 


