
Beitrittserklärung bitte bei SiZuKi e.V., Numrichstraße 13, 64319 Pfungstadt abgeben oder einem Vorstandsmitglied überreichen 

Förderverein zur Sicherung der Zukunft unserer Kinder 
 
 

Beitrittserklärung / Änderungsmitteilung ab 01.01.2019 
 

Hiermit beantragen  wir / ich unseren / meinen Beitritt zum Förderverein SiZuKi E.V. 
 

Hiermit bitte ich um Änderung der nachstehenden Mitgliedsdaten 
 

Vorname, Familienname :___________________________________  
 
Straße    :___________________________________ 
 
PLZ , Wohnort  :___________________________________ 
 
Telefon   :___________________________________ 
 
e-mail    :___________________________________ 
 

Folgende Familienmitglieder (alle in der Familie außer oben bereits genannte Person) 

melde ich als Mitglieder im SiZuKi an: 

Name  Vorname   Geburtsdatum 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 
 

Jahresbeitrag für eine erwachsene Person >= 18 Jahre:      12 Euro 
Jahresbeitrag für eine komplette Familie (bitte alle Kindere aufführen):   24 Euro 

  
Zusätzlich zum jährlichen Mitgliedsbeitrag gemäß Satzung möchten wir / ich einen 
 
freiwilligen jährlichen Betrag in Höhe von _________ Euro zahlen. 
 

Die umseitigen Hinweise zur EU Datenschutz-Grundverordnung (EU-DGSVO) habe ich zur Kenntnis genommen 
und verstanden. 

   

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA Lastschriftmandats 
 
Hiermit ermächtige ich widerruflich den Förderverein zur Sicherung der Zukunft unserer Kinder SiZuKi e.V. den 
fälligen Jahresbeitrag von meinem nachfolgenden Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich unser 
Kreditinstitut an, die von SiZuKi e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Name Kontoinhaber / -in :___________________________________ 
 
Kreditinstitut   :___________________________________ 
 
IBAN     :DE _ _ / _ _ _ _ /  _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ 
 
BIC         : _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _  
 
Pfungstadt, den __________   Unterschrift: _____________________ 
 
HINWEIS: Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich der SiZuKi e.V. über den Einzug unterrichten. Diese Pre-

Notification (Vorabinformation) erfolgt fristgerecht durch die Zusendung der Spendenbescheinigung des Mitgliedsbeitrages. Die 
Gläubigeridentifikationsnummer  (des Zahlungsempfängers) lautet: DE39ZZZ00000738698 

 

 



Beitrittserklärung bitte bei SiZuKi e.V., Numrichstraße 13, 64319 Pfungstadt abgeben oder einem Vorstandsmitglied überreichen 

 
 

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren Rechten nach der EU 
Datenschutz-Grundverordnung. 

 
 

1. Den Förderverein zur Sicherung der Zukunft unserer Kinder e.V. SiZuKi als 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung erreichen Sie schriftlich unter der Anschrift 

"Numrichstraße 13, 64319 Pfungstadt" oder elektronisch: datenschutz@sizuki.de. 
 

2.Ihre personenbezogenen Daten werden von Ihnen mitgeteilt (erworben) und 
innerhalb des Vereins insbesondere für Zwecke der Mitgliederbetreuung und 

Verwaltung und damit "zur Erfüllung des Vertrages" nach Artikel 6 Absatz 1 b EU-
DSGVO verarbeitet. 

 
3. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte, insbesondere in ein Drittland, erfolgt nicht 

und ist auch nicht vorgesehen. 
 

4. Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten, die Zwecke der 
Verarbeitung, die Empfänger und falls möglich die Dauer der Speicherung. 

 
5. Sie können unter den einschlägigen rechtlichen Voraussetzungen der EU-DSGVO 
verlangen, dass Daten berichtigt, gesperrt oder gelöscht werden. Ihr Verlangen ist in 

jedem Fall schriftlich zu formulieren und an den Verantwortlichen für die 
Datenverarbeitung zu senden. Es gilt hierbei zu beachten, dass wir viele Daten 

aufgrund der Mitgliedschaft benötigen und es gesetzliche Aufbewahrungsfristen gibt. 
 

6. Soweit wir Ihre Daten aufgrund eines berechtigten Interesses verarbeiten, das heißt 
nicht zur Erfüllung eines Vertrages und ohne Einwilligungsbedürfnis, können Sie der 

Bearbeitung widersprechen. 
 

7. Auf Ihr Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Hessischer 
Datenschutzbeauftragter) weisen wir hin. 

 
 

Ausführliche Hinweise finden Sie auf unserer Internetseite http://sizuki.de 
 

mailto:datenschutz@sizuki.de

