
Hexenzunft Unterharmersbach e.V  
 
Manfred Schwarz, Grün 11, 77736 Zell 

– info@eckwaldhexen.de 

    

SEPA-Lastschriftmandat 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE94ZZZ00000357274  

Mandatsreferenz: (AKTIV+Häsnummer oder PASSIV+laufende Nummer) wird separat mitgeteilt.  

Ich ermächtige den Hexenverein Unterharmersbach e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Eine 
Rückerstattung des Beitrages ist nicht möglich.  

 

______________________________________  
Vorname und Name (Kontoinhaber)  

 

______________________________________  
Straße und Hausnummer  

 

______________________________________  
Postleitzahl und Ort  

 

_____________________________________                  BIC     _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  

 
Kreditinstitut (Name)  

 

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _  
IBAN  

 
______________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift 

Aufnahmeantrag                         

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Telefon/Handy:  

e-mail:  

                                                                                      

Hiermit beantrage ich die Aufnahme ab dem ____________________________.  

 

                   Jahresbeiträge:  25,00 € aktives Mitglied ab 18 Jahren (Einzug erfolgt jährlich am 11.11.)  

 11,00 € passives Mitglied (Einzug erfolgt jährlich am 11.11.) 

                                                             Kind (kostenfrei)                          

  

Datum, Ort  Unterschrift



 

Einwilligungserklärung zur Verwendung von Fotos & anderweitigen Daten 
(Datenschutzerklärung) 
 
Name, Vorname:________________________________________________   

 
 
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Hexenzunft Unterharmersbach e.V. die von mir gefertigten 
Fotos/Gruppenfotos oder andere gespeicherte Daten für folgende Zwecke unentgeltlich bis auf Widerruf 
verwenden darf: 
 
- Veröffentlichung auf unserer Homepage* (www.eckwaldhexen.de) 
- evtl. Zeitungsartikel / Flyer 
- Veröffentlichung innerhalb unserer Facebook-Gruppe* (Eckwaldhexen Unterharmersbach e.V.) 
- whatsapp Gruppe der Vorstandschaft 
 
Die Verwendung für andere Zwecke ist ausgeschlossen. 
  
 
 
 
Datum, Ort und Unterschrift 
 
 
 
*Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Fotos weltweit abgerufen, gespeichert  
und über Suchmaschinen aufgefunden werden. Es kann dabei nicht ausgeschlossen  
werden, das Dritte die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen  
Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder  
zu anderen Zwecken verwenden. Es gelten die Bestimmungen der Datenschutz- 
Grundverordnung. 
 
 
Von der Hexenzunft auszufüllen: 
 
Mitgliedantrag entgegengenommen mit Datum durch:______________________________ 
 
Beginn Probejahr: _____________________________________________________ 
 
Aufnahme als aktives Mitglied: ___________________________________________ 
 
Mitgliedsnummer: _____________________________________________________ 
 
 
 

 


