Antrag auf Mitgliedschaft im
Förderverein der katholischen Kirche St. Clemens Maria Hofbauer e. V.
in Gelsenkirchen-Buer-Beckhausen-Sutum
Ich möchte sicherstellen, dass die Kirche St. Clemens Maria Hofbauer auch in Zukunft
Gottesdienstort und Treffpunkt in Sutum bleibt. Durch meine Mitgliedschaft im Förderverein trage
ich meinen Beitrag dazu bei, die St. Clemens-Kirche und das religiöse Leben darin dauerhaft zu
erhalten.
Hiermit erkenne ich die Satzung des Vereins in der derzeit gültigen Fassung an und bin bereit, den
jeweils festgelegten Jahresbeitrag zu leisten. Meine Mitgliedschaft beginnt mit dem Eingang des
ersten Mitgliedsbeitrages und der schriftlichen Bestätigung seitens des Vereins.
Der Verarbeitung meiner Daten zum Zwecke des Vereins gemäß des Merkblattes
„Datenschutzhinweise“, stimme ich ausdrücklich zu. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem
Merkblatt.
Mir ist bekannt, dass ein zukünftiges Ausscheiden aus dem Verein nur schriftlich zum Ende eines
Geschäftsjahres (= Kalenderjahr) gegenüber dem Vorstand erklärt werden und mindestens einen
Monat vor Ende des Jahres vorliegen muss. Ein anteiliger Jahresbeitrag wird nicht erstattet.
o

Den jeweils fälligen Jahresbeitrag (zur Zeit 15,00 €) werde ich selbständig bis
zum 30. Januar eines jeden Jahres auf das Vereinskonto überweisen.
Den Beitrag des laufenden Jahres überweise ich nach Erhalt des
Bestätigungsschreibens des Vereins.

o Ich ermächtige Sie widerruflich, den Mitgliedsbeitrag einmal jährlich im Januar
eines jeden Jahres einzuziehen. Für das laufende Jahr erfolgt der Einzug
unterjährig. Das SEPA Lastschriftmandat füge ich bei.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen
werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Entstehende Mehrkosten
durch die Rückgabe von Lastschriften gehen zu meinen Lasten.
Über meine Mitgliedschaft erhalte ich eine schriftliche Bestätigung seitens des Fördervereins.
Die Mitgliedsbeiträge sind nach § 10 b des EStG in der Steuererklärung abzugsfähig.
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