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Bund der

Danziger e.V.

Antrag auf Mitgliedschaft
im Bund der Danziger e.V.

an den:
Dieses Feld bitte nicht beschriften

Bund der Danziger e.V.
Fleischhauerstrasse 37
23552 Lübeck
Deutschland

Bund

OS: ________________________

Eba ?

gen. _______________________

O/D _________ Mnr 474 ______ Zch _____

Ich beantrage meine Mitgliedschaft im Bund der Danziger e.V.:
Vorname/n

______________________

Nachname

______________________

geboren am

_______________

wohnhaft in

___________________________________________________________

Telefon/Mobil

_______________ Fax _____________

in

Geburtsname

_____________________

__________________________________

eMail ________________

Weitere freiwillige Informationen, ggf. über Danziger Abstammung etc.:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die aktuell gültige Satzung des Bundes der Danziger e.V., welche unter
http://www.danziger.info einsehbar ist, an. Des Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine
oben genannten Daten vom Bund der Danziger e.V. für ausschließlich interne Zwecke elektronisch gespeichert
und verarbeitet werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Ich wurde gemäß EU-DSGVO
bzw. BDSG darauf hingewiesen, dass ich jederzeit die Speicherung/Verarbeitung meiner Daten schriftlich, per
eMail oder Fax widerrufen kann.
Mitgliedsbeitrag:
Ich unterstütze den Bund der Danziger e.V. mit einem Jahresbeitrag von:

40 € /

___ € (*).

Ich entrichte meine Beiträge per SEPA-Lastschriftmandat. Der Beitrag ist zum 1. Juni eines
Kalenderjahres im Voraus fällig. Das SEPA-Lastschriftmandat lege ich als Original bei (siehe zweite Seite).
Alternativ zum Standardverfahren überweise ich den Mitgliedsbeitrag auf das Konto des Bundes der
Danziger e.V. mit der IBAN DE54230400220013452800, BIC COBADEFF230, oder richte einen
Dauerauftrag ein.

___________________ , den ___.___.20___
Ort
Datum

________________________________
Unterschrift

(*) Bitte Zutreffendes ankreuzen. Die Höhe des Beitrages legen wir in Ihr Ermessen, d.h. Sie bestimmen selbst, in welcher Höhe Sie den Bund finanziell
unterstützen wollen.

Der Bund der Danziger e.V. ist telefonisch unter (0451) 77303 (Anrufbeantworter), per Fax unter (0451) 75617
und per eMail unter post@danziger.info erreichbar. Er ist ebenso im Internet unter www.danziger.info als auch
bei Facebook unter www.facebook.com/bundderdanziger vertreten.

