
Mitgliedsantrag 
in den 

Paten für Katastrophenopfer e.V. 

___________________________________________________ 

Name 

___________________________________________________ 

Straße 

___________________________________________________ 

PLZ & Ort 

___________________________________________________ 

Mobilnummer  

___________________________________________________ 

Geburtsdatum 

___________________________________________________ 

E-Mail

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

Wiederkehrende Zahlungen 

Zahlungsempfänger: 

Paten für Katastrophenopfer e.V. 

Bechenheimer Straße 1 

55234 Nack 

DE89 7216 0818 0004 4967 44 

Gläubiger-ID: DE98ZZZ00002447261 

Kontoinhaber: 

___________________________ ___________________________ 

Name  Straße & Hausnummer 

____________________________ 

PLZ & Ort 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich/Wir ermächtige/n Sie, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein Kreditinstitut an, 

die vom o.a. Gläubiger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Durch 

Nichteinlösung von Lastschriften entstehende Kosten/Gebühren gehen zu 

meinen/unseren Lasten. 

__________________ 

Geldbetrag (mind. 10€)/Jahr 

______________________ __________________ 

Bezeichnung des Bankinstituts BIC 

DE_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

IBAN 

________________  _____________________________ 

Ort & Datum  Unterschrift 



Mitgliedsantrag 
in den 

Paten für Katastrophenopfer e.V. 

Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten (DSGVO)  

Hiermit willige ich ein, dass von mir folgende personenbezogene 

Daten vom Paten für Katastrophenopfer e.V. verarbeitet werden 

dürfen: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Email - 

Adresse, Bankverbindung. Meine Daten werden ausschließlich vom 

Verein, seinen Abteilungen und nur im Rahmen des Zwecks des Vereins, 

in welchem ich Mitglied bin, genutzt. Eine Weitergabe meiner Daten 

an Dritte erfolgt nur, sofern der Verein hierzu rechtlich oder 

gesetzlich verpflichtet ist. Ich wurde belehrt, dass ich diese 

Einwilligungserklärung nicht abgeben muss und ich diese auch für die 

Zukunft jederzeit widerrufen kann. Der Widerruf ist zu richten an: 

1. Vorsitzende: Vanessa Schoon; Bechenheimer Straße 1; 55234 Nack 

Paten-fuer-Katastrophenopfer@web.de Im Falle des Widerrufs sind 

meine Daten zu löschen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen 

entgegenstehen.  

_______________ _______________________  

Ort/Datum        Unterschrift 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos und 

Videos im Internet  

Der Verein Paten für Katastrophenopfer e.V. betreibt eine Homepage 

(www.paten-fuer-katastrophenopfer.de) und Social Media Accounts & 

Gruppen bei Facebook und Instagram. Besucher können Fotos der 

Homepage und der Social Media Accounts auf ihren privaten PC 

herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen. Veranstaltungen 

unseres Vereins, sowie Reklame für den Vereinszweck enthalten zur 

Veranschaulichung und Werbezwecken oftmals Bilder und Videos. Dies 

kann aber nur mit Ihrem Wissen und einer Einwilligung von Ihnen 

geschehen. Damit wir nicht bei jedem einzelnen Foto/Video das 

Verfahren erneut erklären müssen, bitten wir Sie, uns hier Ihre 

Einwilligung (ggf. auch für Ihre Kinder) zu geben, welche auch für 

Fotos oder Videos für die Zukunft gelten soll. Für Rückfragen wenden 

Sie sich bitte an Paten-fuer-Katastrophenopfer@web.de. 

 Ich willige ein, dass der Verein Fotos und Videos von mir und ggf. 

meinen Kindern unentgeltlich auf der vom Verein betriebenen 

Internetseite und Social Media Accounts veröffentlichen dürfen. Mir 

ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden können 

und dritte Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, die 

Fotos zur Kenntnis nehmen, herunterladen, bearbeiten und 

vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass Paten für 

Katastrophenopfer e.V. keine Schutzmaßnahmen gegen derartige 

Gebrauchsformen vorhalten kann. 

 _______________ _______________________  

 Ort/Datum          Unterschrift  
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