
 

 

Beitrittserklärung 

Förderverein ‚Ludus Musicus‘ 

Vor- und Nachname bzw. 

Firmenbezeichnung :……………………………………………………………………………………………………................................................................... 

Straße, Postfach :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postleitzahl, Wohnort :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-Mail-Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hiermit trete ich dem „Förderverein Ludus Musicus  e. V.“ als 

1. □ Privatperson  bei.  

  Ich möchte einen jährlichen Förderbeitrag in Höhe auf  …………..….. Euro festsetzen (Mindestbeitrag 24,-€/Jahr). 

 

2. □ Einzelfirma ( oder Personengesellschaft ) bei.  

 Meinen/unseren jährlichen Förderbeitrag setze(n) ich/wir auf  ………………….. Euro fest  

 (keine Mindestsumme, frei festzulegen).  

 
Der Verein ist vom Finanzamt als gemeinnütziger Verein anerkannt. 
Als Spendenbescheinigung gegenüber dem Finanzamt gilt die Buchung auf Ihrem jeweiligen Kontoauszug (bis zu einer Summe  

von €200,00). Dabei muss deutlich der Verwendungszweck „Spende“ erkennbar sein. Bei Beträgen darüber stellen wir gern eine 

Spendenquittung aus. 
 

Datenschutzerklärung 
Die obigen personenbezogenen Daten sind notwendig zum Zwecke der Organisation des Vereinsbetriebes und ggf. zum Zwecke der 
Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine weitere Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt und ist auch in Anlehnung an die 

Vereinssatzung verboten. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten habe, die zu meiner Person bei der 
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem habe ich das Recht im Falle fehlerhafter Datenspeicherung auf Korrektur. 

 
Ich/wir habe/n die Datenschutzerklärung gelesen und bin/sind mit der dort beschriebenen Datenverarbeitung einverstanden. 
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass die oben aufgeführten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden, sowie dass meine E- 
Mailadresse zum Zwecke der Kommunikation (z.B. Übersendung von Sitzungseinladungen und -protokollen) genutzt wird. 
Der Inhalt der Satzung ist mir bekannt, sie ist auf dem Internetauftritt veröffentlicht. 

 

Kirchberg, den_    
Unterschrift 

 
 

 

 

Die Zahlungen der Jahresbeiträge/Spenden sollen erfolgen: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

□ per Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir, jederzeit widerruflich, den Förderverein Ludus Musicus  e. V. ,den jährlichen Beitrag 
/ die jährliche Spende als förderndes Mitglied zu Lasten des folgenden Kontos mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen (bei Eintritt sofort, in 

den folgenden Jahren jeweils zwischen der 3. Und 4. Kalenderwoche): 
 
Kontoinhaber: ………………………………………….......................................        Kreditinstitut     ……………………………………………………………………………                

BIC – Code (Bankleitzahl)……………………………………………..   IBAN – Konto-Nr.:………………………………….………………………………………………….. 

Unterschrift des Kontoinhabers (wenn nicht identisch mit obigem Mitglied)……………………………………………………………………………………………………… 

➔ Die komplett ausgefüllte Beitrittserklärung bitte per Mail an Martin Lüders und/oder Sarah Henze. 

 

Förderverein  1. Vorsitzender  Kassenwartin 

Ludus Musicus e.V. Martin Lüders 
Email: martin@tseopenair.de 

Sarah Henze 
Email: sarah@tseopenair.de 

 


