
MITGLIEDERANTRAG 

Name, Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Straße, Hausnummer 
 

PLZ, Ort 
 

E-Mail 
 

 

Durch meine Mitgliedschaft erwerbe ich alle Rechte und Pflichten der Kinderhilfe e.V. 
gemäß der gültigen Satzung. Die Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis 
genommen. 

Ich bin hiermit darüber informiert worden, dass eine Austrittserklärung mindestens 6 
Wochen vor Jahresende schriftlich erfolgen muss. 
 
 

Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige hiermit die Kinderhilfe Uganda e.V. bis auf Widerruf ab dem 
________________ einen Jahresbeitrag von € ________________ (mind. 60 €) als 

allgemeine Spende 

projektgebundene Spende für _______________________________________ 

ODER monatlich 

½ Monatskosten für ein Waisenkind (20€/Monat) 

Monatskosten für ein Waisenkind (40€/Monat) 

von meinem Konto abzubuchen: 

 

______________________________ _______________________________________ 
Bank      IBAN 
 

 
 
______________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 

  

 

 

 

 



Einwilligung in die Datenverarbeitung 
 
Hiermit willige ich der Datenverarbeitung meiner u.g. Daten im Zuge der Mitgliedschaft in der 
Organisation Kinderhilfe Uganda e.V. zu. 
 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 
 
Pflichtangaben: 
 
Geschlecht:    ( ) männlich  ( ) weiblich  ( ) andere 
 
 
Vorname, Nachname: ______________________________________ 
 
 
Straße, Hausnummer: ______________________________________ 
 
 
PLZ, Ort:   ______________________________________ 
 
 
Geburtsdatum:  ______________________________________ 
 
Die Bankdaten werden gemeinsam mit Ihrem Namen, dem Verwendungszweck und dem 
Forderungsbetrag an die Volksbank Oberberg e.G. zum Zwecke des Lastschrifteinzugs 
weitergeleitet, sofern dieser vorliegt. 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich ferner die Satzung und Ordnungen der Organisation in 
der jeweils gültigen Fassung an. 
Die auf der Internetseite (kinderhilfe-uganda.de) abgedruckten Informationspflichten gemäß 
Artikel 13 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
Freiwillige Angaben, jedoch für eine schnellere und kostengünstigere Kommunikation 
wünschenswert (z.B. Einsparung von Portokosten, was wiederum den Kindern 
zugutekommt): 
 
Telefonnummer (Festnetz/mobil): __________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:   __________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten von der Organisation 
genutzt und auch an andere Mitglieder der Kinderhilfe Uganda e.V. weitergegeben werden 
dürfen. 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann.  
Der Widerruf ist schriftlich zu richten an: 
Kinderhilfe Uganda e.V., Sonnenberg 2, 51597 Morsbach, oder info@kinderhilfe-uganda.de 
 
 
______________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 

Mit dem Absenden des Antrages akzeptiere ich die Datenschutzbestimmungen und 
bestätige die Einzugsermächtigung. 


