Aufnahmeantrag
Name, Vorname:
Straße:
Postleitzahl:

Ort:

Telefon:
Email:

Jahresbeitrag (bitte ankreuzen):
35 € für Erwachsene
45 € für Familien (2 Erwachsene und 2 Kinder [unter 18Jahren])
45 € für Familien - plus 5 € für jedes weitere Kind (insgesamt …. K.)
Bsp. Familie mit 4 Kindern = 45 € (2+2) plus 10 € für 2 weitere Kinder = 55 €
10 € für Jugendliche bis 18 Jahren (Zustimmung der Eltern erforderlich)

Mitglieder sparen 50 % bei der entsprechenden Saisonkarte!



Einzugsermächtigung (jährlich) bei:
Name des Kreditinstituts
IBAN:
Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate bis zum Ende des
Kalenderjahres (i.d.R. bis zum 30.09.), ansonsten verlängert sich der
Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr!
Ort, Datum Unterschrift(en)

Zurück an:
Freunde des Tierparks Gettorf e.V.
Süderstr. 33
24214 Gettorf
Bankverbindung:
Eckernförder Bank eG
Zweigstelle Gettorf
IBAN: DE32 2109 2023 0001 5600 00
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Wie können Sie uns noch helfen?
Es gibt viele Wege, die Arbeit des gemeinnützigen Vereins „Freunde
des Tierparks Gettorf e.V.“ zu unterstützen.
Der finanzielle Beitrag ist ein Weg.
Oftmals haben unsere Mitglieder aber noch ganz andere
Möglichkeiten, uns zu helfen. Vielleicht haben Sie beruflich oder privat
Kontakt zu Betrieben oder Personen, die uns z.Bspl. mit Sachmitteln
oder handwerklichen Leistungen hin und wieder helfen können oder Sie
haben aufgrund privater Interessen im handwerklichen oder
gestalterischen Bereich Kenntnisse, die uns weiterhelfen würden.
Vielleicht haben Sie ja schon eine Idee, dann wäre es schön, wenn Sie
uns gegebenenfalls informieren würden.

*

Ich / Wir sind in der Lage und bereit, gegebenenfalls auch
aktiv im Verein mitzuarbeiten.
Bitte streichen Sie die nicht gültige Antwort deutlich durch!

Vielen Dank!

Ja | Nein
Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Selbstverständlich müssen auch wir uns dieser Datenschutzbestimmung anpassen. Da wir
aber weniger als 250 Mitarbeiter haben, betrifft uns diese DS-GVO nur bedingt. Trotzdem
erfüllen wir alle notwendigen Punkte gewissenhaft, da auch uns der Datenschutz sehr am
Herzen liegt. Wir erfassen auch nur die zum Erwerb und zur Aufrechterhaltung der
Mitgliedschaft in unserem Verein notwendigen persönlichen / personenbezogenen Daten und
werden diese keinesfalls weiterreichen!

-

*

Diese Angaben sind freiwillig und werden vertraulich nur innerhalb
des Vereins verwendet.
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