
Beitrittserklärung

…........................................................................................................... ...........................................................................................................

Unterschrift

Gartengemeinschaft
Quadenhof  e.V

ww  w  .  gg  -q  u  a  d  e  nho  f.  d  e  

40625 Düsseldorf
Tel.:                      

eMail: vorstan  d  @gg-quadenhof.de  

Ort, Datum

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt
zur Gartengemeinschaft Quadenhof e.V

Persönliche Daten
(ohne * gekennzeichnete Felder sind freiwillige     Angaben)                                                                                                                                             

* Vorname:                                                        * Nachname:                                                                

* Straße, N  r  .:                                                                                                                                        

* PLZ, Ort:                                                                                                                                            

  T  elefon (privat):                                                   T  elefon (dienstlich):                                                   

  T  elefon (mobil):                                                 Fax (privat):                                                               

  Email (privat):                                                    Email (dienstlich):                                                      

* Geburtstag                                                                *    o   Vollmitglied   /    o     Förderndes Mitglied  

Das         K  l  e  i  ng  e  d  r  u  ck  te  
✗ Ich erkenne die Vereinssatzung (auf Wunsch gedruckt ausgehändigt oder auf der Webseite des Vereins abrufbar) die Mitgliedschafts- und 

Gartenordnung, dieBestimmungen des Pachtvertrages (als Vollmitglied ) und den jährlichen Mitgliedsbeitrag als für mich verbindlich an.
✗ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten ausschließlich zu vereinsinternen Zwecken EDV-technisch gespeichert und genutzt 

werden (dies kann jederzeit widerrufen werden).
✗ Diesem Mitteilung kann innerhalb von 14 Tagen widersprochen werden.
✗ Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Jahresende möglich und muss bis zum 30. September schriftlich beim Vorstand eingegangen sein. 

Bis zu diesem Zeitpunkt fällige Jahresbeiträge und Umlagen sind in voller Höhe zu entrichten.
✗ Ich bin bereit mich innerhalb der Gartengemeinschaft ehrenamtlich zu engagieren.

…........................................................................................................... ...........................................................................................................

Ort, Datum Unterschrift

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Gartengemeinschaft Quadenhof e.V. bis auf Widerruf die Beträge der
Jahresabrechnung von meinem Konto per Lastschrift abbuchen zu lassen.

Bank:                                                                 Nachname:                                                               

Bankleitzahl:                                                     V  orname:                                                                  

Konto-Nummer:                                                Straße, N  r  .:                                                               

Konto-Inhaber:                                                  PLZ, Ort:                                                                   
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Aktualisierung der Mitgliedsdaten

Gartengemeinschaft
Quadenhof  e.V

ww  w  .  gg  -q  u  a  d  e  nho  f.  d  e  

40625 Düsseldorf
Tel.:                     

 eMail: vorstan  d  @gg-quadenhof.de  

Meine aktuellen Daten sind wie folgt:

Persönliche Daten
(ohne * gekennzeichnete Felder sind freiwillige     Angaben)                                                                                                                                             

* Vorname:                                                        * Nachname:                                                                

* Straße, N  r  .:                                                                                                                                        

* PLZ, Ort:                                                                                                                                            

  T  elefon (privat):                                                   T  elefon (dienstlich):                                                   

  T  elefon (mobil):                                                 Fax (privat):                                                               

  Email (privat):                                                    Email (dienstlich):                                                      

* Geburtstag                                                      * Gartennummer:                                                         

Das         K  l  e  i  ng  e  d  r  u  ck  te  :  
✗ Ich erkenne die Vereinssatzung (auf Wunsch gedruckt ausgehändigt oder auf der Webseite des Vereins abrufbar) die Mitgliedschafts- und 

Gartenordnung, dieBestimmungen des Pachtvertrages (als Vollmitglied ) und den jährlichen Mitgliedsbeitrag als für mich verbindlich an.
✗ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten ausschließlich zu vereinsinternen Zwecken EDV-technisch gespeichert und genutzt 

werden (dies kann jederzeit widerrufen werden).
✗ Diesem Mitteilung kann innerhalb von 14 Tagen widersprochen werden.
✗ Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Jahresende möglich und muss bis zum 30. September schriftlich beim Vorstand eingegangen sein. 

Bis zu diesem Zeitpunkt fällige Jahresbeiträge und Umlagen sind in voller Höhe zu entrichten.
✗ Ich bin bereit mich innerhalb der Gartengemeinschaft ehrenamtlich zu engagieren.

…........................................................................................................... ...........................................................................................................

Ort, Datum Unterschrift

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Gartengemeinschaft Quadenhof e.V. bis auf Widerruf die Beträge der
Jahresabrechnung von meinem Konto per Lastschrift abbuchen zu lassen.

Bank:                                                                 Nachname:                                                               

Bankleitzahl:                                                     V  orname:                                                                  

Konto-Nummer:                                                Straße, N  r  .:                                                               

Konto-Inhaber:                                                  PLZ, Ort:                                                                   

…........................................................................................................... ...........................................................................................................

Ort, Datum Unterschrift
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	Markierfeld 2: Yes


