Antrag auf Mitgliedschaft
Ja, ich möchte
ordentliches Mitglied*¹ (mindestens 50,00 Euro
Fördermitglied*¹ (mindestens 30,00 Euro
im „Münchner Ernährungsrat e.V.“ werden

Der Beitrag für die ordentliche Mitgliedschaft beträgt jährlich mindestens 50,00 Euro, für die Fördermitgliedschaft
mindestens 30,00 Euro. Eine höhere Einstufung des Beitrags kann gerne freiwillig erfolgen. Die Prüfung des Antrages
auf Mitgliedschaft übernimmt der Vorstand. Ein Austritt der Mitgliedschaft ist jeweils zum 31.12. des Geschäftsjahres
durch schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten möglich.
Ich leiste als Mitglied einen jährlichen Beitrag in Höhe von _______ Euro*² und habe für den Einzug meine
Einwilligung zu dem SEPA-Lastschriftverfahren beigefügt

_____________________________________________________________________________
Organisation
________________________________________
Name, Vorname

__________________________________________
Geburtsdatu

________________________________________
Straße, Hausnummer

__________________________________________
Postleitzah

________________________________________
E-Mai

__________________________________________
Telefo

________________________________________
Ort, Datu

__________________________________________
Unterschrif

SEPA – Lastschriftmanda
(wiederkehrende Zahlung
Gläubiger-Id-Nr.: DE14MER00002157676
Hiermit ermächtige ich den „Münchner Ernährungsrat e.V.“ widerru ich, die von mir zu entrichtenden Beiträge als
Mitglied von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
„Münchner Ernährungsrat e.V.“ 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
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf
elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.

________________________________________
Mitgliedsbeitrag*²

___________________________________________
Konto-Inhaber/in

________________________________________
Kreditinstitut

___________________________________________
IBA

________________________________________
BIC
_________________________________________
Ort, Datu

____________________________________________
Unterschrif
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Rückseite beachten!

Erläuterungen
*¹ Ein Fördermitglied unterstützt den Verein mit nanziellen Mitteln, besitzt aber weder ein aktives (wählen) noch
passives (zur Wahl stellen) Wahlrecht. Ein ordentliches Mitglied unterstützt den Verein mit nanziellen Mitteln und
besitzt ein aktives (wählen) und passives (zur Wahl stellen) Wahlrecht. Alle Spenden und Mitgliedsbeiträge sind
steuerlich voll absetzbar.
*² Mindestbeitrag € 50,00 / € 30,00 p.a. – bzw. freiwillig höhere Einstufun

Datenschutzinformatione
Verantwortlich im Sinne der DSGVO ist der Vorstand des gemeinnützigen Vereins Münchner Ernährungsrat e.V., c/o
ImpactHub, Gotzinger Straße 8, 81371 München
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke des Vereins, das heißt für die
verbandsinterne Kommunikation und die Mitgliederverwaltung. Zudem verwenden wir die Daten, um über unsere
nächsten Veranstaltungen und Aktivitäten zu informieren, zu diesen einzuladen und diese durchzuführen. Die Namen
von Mitgliedsorganisationen werden mit entsprechendem Logo auf unserer Homepage veröffentlicht.
Dieser Nutzung können Sie jederzeit widersprechen. Andernfalls löschen wir personenbezogene Daten, sobald sie für
die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich und die gesetzlichen Nachweis- und Aufbewahrungsp ichten
abgelaufen sind. Die Administration unserer Mitgliederbetreuung obliegt dem Vorstand und/oder einem ordentlichen
Vereinsmitglied. Das Recht auf Auskunft sowie Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Bearbeitung der
Daten – soweit dies aufgrund anderer rechtlicher P ichten zulässig ist – kann über den Vorstand wahrgenommen
werden. Dieser steht unter info@ernaehrungsrat-muenchen.de auch für weitere Fragen und Hinweise zur Verfügung.
Für weitergehende Fragen und Beschwerden besteht zudem die Möglichkeit, sich an die zuständige
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden

Münchner Ernährungsrat e.V
c/o ImpactHub, Gotzinger Straße 8, 81371 München
info@muenchner-ernaehrungsrat.d
Vorstand: Vincent Fricke, Lucia Rizzo, Daniela Schmid, Shireen Stenge
Amtsgericht München VR 207818
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Rückseite beachten!

