
 

 

 

 
Beitrittserklärung 

 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Haus- und Grundbesitzerverein Mönchengladbach e.V., 
Humboldtstr. 66, 41061 Mönchengladbach. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Zugang der 
Beitrittserklärung in der Geschäftsstelle, sofern der Vorstand nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen  
ab Datum der Beitrittserklärung widerspricht. 
 
Mitgliedsbeitrag (Kalenderjahr) z.Zt.:             100,00 € 
einmalige Aufnahmegebühr:    50,00 € 
 
Die Aufnahmegebühr und der erstmalige Mitgliedsbeitrag sind jeweils fällig am 15. des Folgemonats 
der schriftlichen Beitrittserklärung. Die jeweils gültigen Folgebeiträge werden zukünftig am 20.02. 
eines jeden Jahres eingezogen. 
 
Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres zulässig. Er ist spätestens 
sechs Monate vor Jahresschluss schriftlich anzuzeigen. 
 

Name, Vorname:  _______________________________________________________ 

Geburtsdatum:  _______________________________________________________ 

Straße:  _______________________________________________________ 

Wohnort:  _______________________________________________________ 

E-Mail:  _______________________________________________________ 

Telefon:   _______________________________________________________ 

Mobil:   _______________________________________________________ 

Die Vereinssatzung habe ich erhalten oder im Internet eingesehen. 
 
 
Nachfolgende Bestimmungen zum Datenschutz habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und erkläre/n mich/uns 
mit ihnen einverstanden. Mit dem Vereinsbeitritt nimmt der Verein vorgenannte persönliche Daten des Mitglieds 
auf. Diese persönlichen Informationen werden vom Verein elektronisch gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird 
dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Der Verein trägt dafür Sorge, dass die personenbezogenen Daten des 
Mitglieds durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt 
werden. Ich / wir erkläre/n mich / uns mit der Speicherung und Weitergabe meiner / unserer Daten ausschließlich 
zu satzungsmäßigen Zwecken, insbesondere zu Beratungszwecken und zum Bezug des Magazins, 
einverstanden. Ohne ausdrückliche Einwilligung des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten zu anderen 
Zwecken nicht an Dritte weitergegeben. 
 

Beim Vereinsaustritt werden die personenbezogenen Daten, soweit sie nicht zur Abwicklung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses und zur Erfüllung steuerlicher Pflichten des Vereins benötigt werden, gelöscht. 

 

 
 
Datum: _________________ Unterschrift: ______________________________________ 
 

 
 



 

 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Haus- und Grundbesitzverein Mönchengladbach e.V., Humboldtstr. 66, 41061 Mönchengladbach 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97ZZZ00000168749 
Mandatsreferenz: Entspricht der Mitgliedsnummer! 
 
Ich ermächtige den Haus- und Grundbesitzverein Mönchengladbach e.V. bis auf Widerruf die einmalige 
Aufnahmegebühr und den jährlich fälligen Beitrag von nachstehendem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.  
 
 
______________________________________________ 
Name des Kontoinhabers 
 
______________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC)  
 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
(IBAN)  
 
 
Nachfolgende Bestimmungen zum Datenschutz habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und erkläre/n mich/uns 
mit ihnen einverstanden. Mit dem Vereinsbeitritt nimmt der Verein vorgenannte persönliche Daten des Mitglieds 
auf. Diese persönlichen Informationen werden vom Verein elektronisch gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird 
dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Der Verein trägt dafür Sorge, dass die personenbezogenen Daten des 
Mitglieds durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt 
werden. Ich / wir erkläre/n mich / uns mit der Speicherung meiner / unserer Daten ausschließlich zu 
satzungsmäßigen Zwecken einverstanden. Ohne ausdrückliche Einwilligung des Mitglieds werden die 
personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Beim Vereinsaustritt werden die personenbezogenen Daten, soweit sie nicht zur Abwicklung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses und zur Erfüllung steuerlicher Pflichten des Vereins benötigt werden, gelöscht. 

 

 
 
_________________________________________________________________________  
Ort, Datum und Unterschrift 
 

 


