
€ 

Beitrittserklärung 
 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die Bürgerinitiative Hochwasserschutz Gelsdorf e.V. 
 
Institution/Firma: _________________________________________________ 
 
Vorname, Name:  _________________________________________________ 
 
Straße, Hs-Nr.:  _________________________________________________ 
 
PLZ, Ort:   _________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  _________________________________________________ 
 
Telefon:   _________________________________________________ 
 
Mobilnummer:  _________________________________________________ 
 
E-Mail:   _________________________________________________ 
 
 
Ich möchte der Bürgerinitiative Hochwasserschutz Gelsdorf e.V. beitreten als: (Zutreffendes bitte 
ankreuzen) 
 
 Ordentliches Mitglied = volljährige EinwohnerIn Gelsdorf (12,00 € Jahresbeitrag) 
 
 Ordentliches Mitglied = Unternehmen welches in Gelsdorf einschl. Gewerbegebiet gemeldet ist  
 

     (mind. 150,00 € Jahresbeitrag) bitte den gewünschten Jahresbeitrag einsetzen! 
 
 Förderndes Mitglied mit jährlich  100,00 € oder   bitte Betrag einsetzen. 
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie die Geschäftsordnung der Bürgerinitiative 
Hochwasserschutz Gelsdorf e.V. in der jeweils letzten, aktuellen Fassung als für mich verbindlich 
an. 
 
Die Höhe der Beiträge wird laut Beitragsordnung bestimmt. Mit ist bekannt, dass die Beiträge für das gesamte Kalenderjahr 
berechnet werden und nicht anteilig entrichtet werden können. Mir ist insbesondere bekannt, dass die Beiträge per 
Lastschriftverfahren eingezogen werden. 
 
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Jahresende erfolgen. Sie muss dem Vorstand spätestens zum 
30.11. des Jahres zugestellt werden. Außerdem bestätige ich, dass ich die auf Seite 2 beschriebenen Informationen 
insbesondere zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten zur Kenntnis genommen und akzeptiert habe. 
 
Die Satzung sowie die Beitragsordnung werden auf Wunsch mit ausgegeben. Die Datenschutzhinweise können auf der 
Internetseite unter www.bi-gelsdorf.de eingesehen werden. 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der nächsten Seite! 
 
 
 



Einwilligung  (bitte ankreuzen) 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mich die Bürgerinitiative regelmäßig per WhatsApp-Gruppe / Signal-Gruppe über die 
Vereinsarbeit informiert und dazu die auf der Beitrittserklärung angegebenen Daten nutzt.  
  ja     nein  

Ich bin damit einverstanden, dass mich die Bürgerinitiative regelmäßig per E-Mail über die Vereinsarbeit informiert und 
dazu die auf der Beitrittserklärung angegebenen Daten nutzt. 
  ja     nein  

 
 
 
__________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 
 
Datenschutzhinweise 
 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Satzung der Bürgerinitiative Hochwasserschutz Gelsdorf e.V. 
aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z. B. Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, 
Geburtsdatum, Funktion im Verein). 
 

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder der  
 Erhebung, 
 Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), 
 Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke der 
Bürgerinitiative Hochwasserschutz Gelsdorf e.V. zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht 
statthaft. 
 

3. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf  
 Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, 
 Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, 
 Löschung oder Sperrung seiner Daten im Falle des Austritts. 
 

Weitere Hinweise 
 

 Ausnahmen vom Lastschriftverfahren können abweichend nur in begründeten Einzelfällen und nur mit schriftlicher 
Zustimmung des Kassierers zugelassen werden kann.  

 Die Buchung des Mitgliedsbeitrages wird gemäß §5 der Beitragsordnung bis spätestens 2 Monate nach Bestätigung der 
Mitgliedschaft per SEPA-Basis-Lastschriftverfahren vom Konto des Mitgliedes gebucht. Danach wird der 
Mitgliedsbeitrag per SEPA-Basis-Lastschriftverfahren jeweils in den ersten zwei Monaten des Jahres gebucht. 

 Der Antrag auf Aufnahme in die Bürgerinitiative Hochwasserschutz Gelsdorf e.V. (Beitrittserklärung) ist unter 
Verwendung dieses Aufnahmeantrages schriftlich an den Vorstand zu richten. 

 Die Mitgliedschaft beginnt mit dem ersten Tag des auf die positive Entscheidung des Vorstands über den 
Aufnahmeantrag. 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Bürgerinitiative Hochwasserschutz Gelsdorf e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Bürgerinitiative Hochwasserschutz Gelsdorf e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
 
______________________________________________________ 
Vorname und Name (sowie KontoinhaberIn, falls abweichend vom Antragsteller) 
 
 
______________________________________________________ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
 
______________________________________________________ 
IBAN 
 
 
______________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift (KontoinhaberIn) 



Informationen über die Höhe der jährlichen 
Mitgliedsbeiträge 

gemäß Beitragsordnung vom 12. Mai 2022 der 
Bürgerinitiative Hochwasserschutz Gelsdorf e.V. 

 
 
Ordentliche MitgliederInnen  12,00 € 
 
Unternehmen aus Gelsdorf einschl. Gewerbegebiet  mindestens 150,00 € 
 
Förderndes Mitglied  mindestens 100,00 € 
 
 
Gemäß §7 der Beitragsordnung der Bürgerinitiative Hochwasserschutz Gelsdorf e.V. kann 
der Vorstand in begründeten Fällen den Mitgliedsbeitrag befristet oder unbefristet ganz 
oder teilweise erlassen oder stunden. 


