
 
 

Beitrittserklärung als Mitglied bei Musik verbindet!  

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Vereinsmitglied: 

 
______________________________________     _______________________ 
Name, Vorname        Geburtsdatum  

 
_________________________________________________________________________________ 
Adresse  

 
___________________________________________   _____________________________  
E-Mail         Telefon/Mobil (zusätzlich)  

Der Verein ist steuerlich als gemeinnützig anerkannt. Spenden und Mitgliederbeiträge können steuerlich geltend 
gemacht werden. Bei Beiträgen bis 200 € genügt die Überweisungsbestätigung als vereinfachter Steuernachweis. 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und          
-betreuung hier angegebene Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und 
genutzt werden. Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung angegebener personenbezogener Daten 
durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist 
bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 
 

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von 
personenbezogenen Bildern und Videos 

Hiermit berechtige ich Musik verbindet! Das Benefizprojekt Kulmbach e.V. personenbezogene Bild- und 
Videodaten, welche im Rahmen von Proben, Konzerten oder anderweitigen Vereinsaktivitäten gemacht werden, zu 
speichern und zu veröffentlichen. Diese Berechtigung umschließt die Veröffentlichung in Printmedien sowie im 
Internet ein – auch zur kommerziellen Nutzung (wie z.B. den Verkauf von Live-DVDs). Die Bilder dürfen auch intern 
weitergegeben werden. 
 

  Ich willige ein.     Ich widerspreche. 

 

__________________________             _________________________         _________________________ 
Datum, Ort                 Unterschrift des Antragstellers         ggf. Unterschrift des Erziehungsb. 

 



 
 

SEPA – Lastschriftmandat  

Hiermit ermächtige ich den Verein Musik verbindet! Das Benefizprojekt Kulmbach e.V. den von mir wiederholend  
zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Musik verbindet! Das Benefizprojekt Kulmbach e.V. auf mein  
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Diese Einzugsermächtigung kann jeder Zeit schriftlich widerrufen werden! Sie können innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Rückerstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  
dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

IBAN:   DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _  

BIC:    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   (8- oder 11-stellig) 
 
Mitgliedsbeitrag pro Jahr:  10 €  (Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch jährlich) 
 

 
__________________________________________   
Vor- und Nachname des Kontoinhabers 

 
__________________________________________  _______________________________  
Straße und Hausnummer     Postleitzahl und Ort   
 

___________________________________ 
Bank / Sparkasse  

 
_____________________________    _____________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Kontoinhabers                                                                                                     

 
 
Der oben erklärte Beitrag wird am 27.12. des Jahres abgebucht. Weitere Informationen in der Beitragsordnung auf 
https://www.benefizprojekt-kulmbach.de/downloads  

Gläub.-Identifikationsnummer: DE13ZZZ00002072722             Mandatsreferenz: ___________________ 
 

https://www.benefizprojekt-kulmbach.de/downloads

