
MIT UNS für BaWü e.V. 
Im Bruckenschlegel 11a 
70186 Stuttgart 

Beitrittserklärung 

Anrede *) Vorname *) Nachname *) 

Ort *) Straße, Hausnummer *) 

Telefon E-Mail

Jahresbeitrag: 

18 € Erwerbstätige/Pensionäre/juristische Personen 

9 € Schüler/Studenten/Auszubildende/Erwerbslose (Nachweis erforderlich) 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Verein „MIT UNS für BaWü e.V.“ unter Anerkennung der Satzung. 
(https://www.mit-uns-bw.de/wp-content/uploads/2019/11/MIT_UNS_fuer_BaWue_Satzung_2019.pdf) 

Datenschutzhinweis: 
Alle erhobenen Daten werden unter Berücksichtigung der Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung, sowie 
§§32-37 des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt. Wir versichern, dass wir die Daten ausschließlich zur Erfül-
lung satzungsgemäßer Zwecke und Aufgaben des Vereins sowie in der Mitgliederverwaltung verwenden.
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf der in der Beitrittserklärung enthaltenden Einwilli-
gung gilt zugleich als Kündigung der Mitgliedschaft, andere Widerrufe als Verzicht auf die Teilnahme an der jeweili-
gen Veranstaltung.

____________________________________ _________________________________________________ 
Datum  Unterschrift 

(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Verein „MIT UNS für BaWü e.V.“, den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag bei Fällig-
keit zu Lasten folgenden Kontos abzubuchen.

IBAN BIC

Bankname Kontoinhaber (wenn abweichend von Mitglied) 

____________________________________ _________________________________________________ 
Datum  Unterschrift 

Postleitzahl *) 



Informationen zu ihrer Mitgliedschaft 

 

Datenschutzklausel 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verar-
beitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin ich 
einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglich-
keit, vom Verein Auskunft über diese Daten von 
mir zu erhalten. Meine Daten werden nach mei-
nem Austritt aus dem Verein gelöscht. 

Beitragshaftung für minderjährige Kinder 

Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter ge-
nehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser 
Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Voll-
jährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haf-
tung für die Beitragspflichten meines/unseres 
Kindes gegenüber dem Verein. 

Mitgliedschaft 

Beitritt und Austritt müssen schriftlich gegen-
über dem Vorstand erklärt werden. 

Den Antrag senden Sie bitte an unsere Ge-
schäftsstelle.

 

 

 

Gemäß Satzung beginnt die Mitgliedschaft mit 
der ersten Beitragszahlung. Mit dem Beitritt er-
kennt das Mitglied die Satzung von „MIT UNS 
für BaWü e.V.“ an und verpflichtet sich die Inte-
ressen des Vereins zu wahren. 

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt o-
der Ausschluss. Der Austritt muss zwei Monate 
auf Jahresende schriftlich gegenüber dem Vor-
stand erklärt werden. Später eingehende Erklä-
rungen können nicht akzeptiert werden. 

Mitgliederversammlung/Satzung 

Die Mitgliederversammlung kommt einmal jähr-
lich zusammen. 

Die Satzung kann auf der Internetseite 
www.mit-uns-bw.de eingesehen werden. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Engagement in unserem 
Verein. 

Der Vorstand 

 

http://www.mit-uns-bw.de/
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