ZEICHNUNGSSCHEIN
Bis auf Widerruf unterstütze ich die Idee des Begegnungszentrums - Hand in Hand.
Ich bin bereit
o jährlich
o vierteljährlich
o monatlich
einen Betrag von
€ ________________
oder
o einmalig einen Betrag von
€ ________________
zu spenden. Diese Zusage kann ich jederzeit widerrufen.

___________________________
(Name, Vorname / Firma)
___________________________
(Strasse/Hausnummer)

___________________________________
(Postleitzahl/ Ort)

___________________________
(Telefon)

___________________________________
(E-Mailadresse)

_____________
Datum

___________________
Unterschrift

SEPA – Lastschriftmandat
(wiederkehrende Zahlungen)
Gläubiger-Identifikationsnummer:DE10ZZZ00002041348 / Mandatsreferenz (vom Empfänger auszufüllen):
Ich/Wir ermächtigen widerruflich den Freundeskreis für Flüchtlinge in Erkrath e.V., die von mir/uns zu entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser
Kreditinstitut an, die vom Freundeskreis für Flüchtlinge in Erkrath e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Institut vereinbarten Bedingungen.
__________________________________________________________________________________
Kontoinhaber
________________________________
Name Kreditinstitut

___________________________________________
IBAN

________________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift (Kontoinhaber)

Den ausgefüllten und unterschriebenen Zeichnungsschein senden Sie bitte

Per Post an:

Freundeskreis für Flüchtlinge in Erkrath e.V.
Beckhauser Str. 16g • 40699 Erkrath
info@fkfe.de • 02104-5069908

Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten
durch den Freundeskreis für Flüchtlinge in Erkrath e.V. (Freundeskreis)
(Zeichner Begegnungszentrum Hand in Hand)
Für die von Ihnen gezeichneten und zur Zahlung autorisierten Beträge für das Begegnungszentrum erfolgt die
Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:
-

Vorname, Name
Adresse
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Bankverbindung

Diese Daten werden zentral auf dem Rechner des Freundeskreises gespeichert und können nur von berechtigten
Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte elektronische
Datenverarbeitung auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für die Durchführung der Zahlungen notwendig
ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung der Zustimmung des Zeichners. Eine automatische
Löschung erfolgt nach spätestens 12 Monaten, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf
Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse jederzeit eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von
uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der
Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da die Zahlungen jedoch auf
die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine
Durchführung der Zahlungen ausschließen.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
Freundeskreis für Flüchtlinge in Erkrath e.V.
z. Hd. Herrn Dieter Thelen
Beckhauser Str. 16 g
40699 Erkrath
Zustimmung durch den Zeichner
Hiermit stimmt der Unterzeichnende der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch den Freundeskreis zu
und versichert, über seine Rechte belehrt worden zu sein:

_________________________________

_______________________________________

Datum, Unterschrift Zeichner

Name des Zeichners in Druckbuchstaben

