
Ich unterstütze die Arbeit des

Mädchentreff e. V.
Georgstr. 5
90439 Nürnberg

 � mit einer einmaligen Geldspende in Höhe von  
 � durch meinen Beitritt in den Verein Mädchentreff e. V. 

 
Ich zahle als Jahresbeitrag:   (Mindestbetrag: 12,– )

Kontoverbindung
Mädchentreff e. V.
Postbank Nürnberg
IBAN: DE66 7601 0085 0014 1128 57
BIC: PBNKDEFF

Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung füllen Sie bitte das SEPA-Lastschriftmandat auf Seite 2 aus.

Adressdaten:

Vorname, Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon (optional)

E-Mail-Adresse (optional)

Ich möchte informiert werden per

 � Postversand
 � E-Mail
 � Ich möchte gerne das Programmheft. Bitte senden Sie mir  Exemplar(e) zu.
 � Ich möchte keine Informationen, Programme oder Protokolle erhalten

Das Recht auf Einsicht in alle Vereinsprotokolle bleibt bestehen, sie können im Mädchentreff eingesehen werden; aus vereinsrechtlichen und sat-
zungsgemäßen Gründen, §8 der Vereinssatzung, bleibt die Verschickung der Einladung zur jährlichen Mitfrauenversammlung davon ausgenommen

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung:

Mir ist bekannt, dass die mich betreffenden Daten in dem Verein erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, soweit sie für das Mitgliedschaftsverhält-
nis, die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder und die Verfolgung der Vereinsziele erforderlich sind. Ich willige ein, dass meine personenbezogenen 
Daten ausschließlich im Rahmen des Geschäftszwecks des Vereins verwendet werden. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung zu verwei-
gern oder mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, ohne dass dadurch Nachteile für mich zu befürchten sind. Der Widerruf kann schriftlich an die 
verantwortliche Stelle für die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten gerichtet werden: Mädchentreff e.V., Georgstr. 5, 90439 Nürnberg 
oder per E-Mail an nuernberg@maedchentreff.de. Bei Austritt aus dem Verein werden sämtliche personenbezogene Daten sofort gelöscht.

 
Ort, Datum Unterschrift
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Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats:

Hiermit erteile ich dem Mädchentreff e. V. Nürnberg jederzeit widerruflich die Erlaubnis, den obenstehenden

 � einmaligen Spendenbetrag
 � laufenden Jahresbeitrag

von folgendem Konto, jeweils zum 15.07. eines Jahres, einzuziehen. 

Bank

 
IBAN  BIC

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 
Ort, Datum Unterschrift

Gläubigerinnen-Identifikationsnummer des Mädchentreff e. V.: DE60ZZZ00000142837
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