
Beitrittserklärung  
(SEPA-Lastschrift-Mandat für natürliche Personen)  

  
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Verein Bochumer Ehrenamtsagentur e.V. (bea) und erkenne 
die gültigen Vereinsstatuten als bindend an. 
 
Name Vorname 
 
 

 

 

Straße und Hausnummer PLZ Ort 

 
 

  

 

Tel. privat*  
 

Handy Nr.*  

 

e-Mail 
 

 

 

Geburtstag 
 

 Mitgliedsnummer 
 

• wird von bea vergeben 
• als Mandatsreferenz nutzbar 

 

 
 
 

Mein Jahresbeitrag  
(bitte ankreuzen  

bzw. Beitrag einsetzen!) 

☐	  	  Erwachsene	  (über	  18	  Jahre)	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36,00	  €	  
 

☐	  	  Schüler,	  Azubis,	  BFDler,	  FSJler	  und	  Studenten	  (18	  bis	  27	  Jahre);	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Rentner/Pensionäre,	  Schwerbehinderte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24,00	  €	  	  	  	  	  
☐ Jugendliche	  (bis	  18	  Jahre)	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18,00	  €	  
	  

☐	  	  	  Mein	  freiwilliger	  Beitrag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ________	  €	  
	  

☐ Fördermitglied	  (Natürliche	  Person)	  –	  Mindestbeitrag	  	   	  	  	  	  	  	  	  48,00	  €	  
	  

☐ Fördermitglied	  (Natürliche	  Person)	  –	  Mein	  Beitrag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ________	  € 
 

Mein Beitritt erfolgt zum • wird von bea ausgefüllt 
 

Unsere  Gläubiger-Identifikations-Nr. DE03ZZZ00002147010 
Die	  mit	  *	  gekennzeichneten	  Angaben	  sind	  optional.	  
	  

 
 
 

Ort, Datum Unterschrift  
(bei Minderjährigen die/der Erziehungsberechtigte) 

 
Vereinsbeitrag 
Ich ermächtige den Bochumer Ehrenamtsagentur e.V. (bea), Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bochumer 
Ehrenamtsagentur e.V. (bea) 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 die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kreditinstitut      
 
 
 
IBAN 
 
BIC 
 

 
Ort, Datum       Unterschrift 

 (bei Minderjährigen die/der Erziehungsberechtigte) 
 

Bochumer Ehrenamtsagentur e.V.  Willy-Brandt-Platz 8  44787 Bochum  AG-Nr.: VR 4907 Amtsgericht Bochum 
Tel: 0177 / 91 22 548  E-Mail: bea-aktiv@gmx.de  www.ehrenamt-bochum.de 

Facebook: bit.ly/BEA-FB  Twitter: bit.ly/BEA-TWITTER 

IBAN: DE86 4305 0001 0022 0007 64  BIC: WELADED1BOC 

 

                      
                      
                      
                      
                      
           



 
Information nach Artikel 13 DSGVO 

1. Ich bin darüber informiert, dass der Verein Bochumer Ehrenamtsagentur e.V. (bea) meine 
Adresse, mein Alter sowie meine Bankverbindung zum Zwecke  der Gestaltung und Abwicklung 
meines Vereinsbeitritts sowie im Rahmen der laufenden Vereinstätigkeit aufnimmt. Diese Daten 
werden in dem vereinseigenen IT-System gespeichert. Meinen Daten wird eine Mitgliedsnummer 
zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
 

2. Ich bin darüber informiert, dass die Mitglieder des Vorstandes, sowie mit der Verwaltung 
beauftragte Personen, Zugriff auf diese Daten erhalten. Daneben können Behörden (z.B. 
Finanzverwaltung) sowie Steuer- und Wirtschaftsprüfer Zugriff auf diese Daten erhalten. 
 

3. Ich bin darüber informiert, dass weitere Informationen von dem Verein intern grundsätzlich nur 
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, 
dass mein schutzwürdiges Interesse der Verarbeitung entgegensteht. 
 

4. Ich bin darüber informiert, dass bei meinem Austritt, Ausschluss oder Tod meine 
personenbezogenen Daten archiviert werden. Meine personenbezogenen Daten, die 
Kassenverwaltung betreffend, werden gemäß steuergesetzlicher Bestimmungen bis zu zehn Jahre 
ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Verein aufbewahrt. Danach werden diese 
Daten unverzüglich und umfassend gelöscht.  
 

5. Ich bin darüber informiert, dass ich jederzeit das Recht habe, vom Vorstand des Vereins Bochumer 
Ehrenamtsagentur e.V. (bea) Auskunft über die Speicherung meiner Daten (Form/Inhalt/Zweck) zu 
erhalten. Daneben bin ich darüber informiert, dass ein Recht auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Datenverarbeitung sowie auf 
Datenübertragbarkeit besteht.  
 

6. Ich bin darüber informiert, dass ich ein Beschwerderecht bei Verstößen gegen die DSGVO bei 
der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 
Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf habe.  

 

 

Einwilligungserklärung nach Artikel 7 DSGVO  
 
1. Ich willige ein, dass der Verein (z.B. in Person der Mitglieder des Vorstandes oder der Mitarbeiter 

der Geschäftsstelle) meine Anschrift und Kontaktdaten (z.B. Telefonnummer und E-Mail-Adresse) 
zur Förderung des Vereinslebens und zur Erfüllung des Vereinszwecks in eine Liste (elektronisch 
oder in Papierform) aufnimmt und mich telefonisch, schriftlich oder in elektronischer Form 
kontaktiert. 
 

2. Diese Einwilligungserklärung kann ich nach Artikel 7 DSGVO, ohne nachteilige Folgen verweigern 
bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber dem Vereinsvorstand 
widerrufen.  

 
 
 

 
Ort, Datum       Unterschrift 
                                                                                                    (bei Minderjährigen die/der Erziehungsberechtigte) 

 
 
 
 

Bochumer Ehrenamtsagentur e.V.  Willy-Brandt-Platz 8  44787 Bochum  AG-Nr.: VR 4907 Amtsgericht Bochum 
Tel: 0177 / 91 22 548  E-Mail: bea-aktiv@gmx.de  www.ehrenamt-bochum.de 

Facebook: bit.ly/BEA-FB  Twitter: bit.ly/BEA-TWITTER 

IBAN: DE86 4305 0001 0022 0007 64  BIC: WELADED1BOC 

 


