
                   Daheim in Harpolingen e.V. 
         

   1.Vorsitzende: Dr. Christine Oechslein 
                  Unterm Rain 12 

        79713 Bad Säckingen-Harpolingen 
           07763-801914 

        www.daheim-in-harpolingen.de   

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g                                                           

Stand:  Juli 2021 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Bürgerverein „Daheim in Harpolingen” e.V.  

 

o Frau / o Herr / o Firma   (*sind Pflichtfelder) 
 

Name*       Vorname*      __________________________________________________________________________________ 
 
Straße/Hausnr.*                                Ort*      __________________________________________________________________________________  
 
E-Mail-Adresse                                  Telefon  __________________________________________________________________________________  
 
o Ich interessiere mich für die Informationen rund um „Daheim in Harpolingen“ e.V. und bin damit   
einverstanden, per E-Mail Post zu erhalten. 
 

Jahresbeitrag  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

o Einzelmitgliedschaft      12,00 Euro          o Firma  50,00 Euro                                                        

o Ich möchte den Verein stärker unterstützen mit       _______  Euro jährlich. 
 
o Ich möchte den Verein stärker unterstützen mit  einem Betrag von   _______  Euro, den ich 
demnächst auf das Vereinskonto überweise: 
  
„Daheim in Harpolingen“ e.V.  -   SPARKASSE HOCHRHEIN  -  IBAN  DE 65 684 522 90 0077077535   
    
 

Diese Beitrittserklärung kann ich ohne Angaben von Gründen schriftlich zum Jahresende oder per E-

Mail (c.oechslein@daheim-in-harpolingen.de) widerrufen oder jederzeit ändern.  

Ich möchte mich aktiv in das Vereinsleben einbringen und würde gern hier mitarbeiten: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

Datum/Unterschrift_________________________________________________________________ 
                                                                          

                         Bitte umblättern  



  
 

 

Sepa-Lastschriftmandat 

 

Ich ermächtige/wir ermächtigen den Bürgerverein „Daheim in Harpolingen“ e.V., widerruflich den 
jährlich fälligen Mitgliedsbeitrag in Höhe von _______  Euro von meinem /unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. 

 
o Frau / o Herr / o Firma   (*sind Pflichtfelder) 
 

Kontoinhaber(in)*      Geldinstitut*   __________________________________________________________________________________  
 
 
IBAN (oder Kontonummer)*                  BIC (oder BLZ)*      __________________________________________________________________________________  
 

Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die auf das Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen. Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem 
Kreditinsitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Datum/Unterschrift Kontoinhaber(in)*      __________________________________________________________________________________  

 

Datenschutzhinweis: 

Ihre persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt, sind nur dem 
Vereinsvorstand zugänglich und werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Der Vereinsvorstand verwendet Ihre Postanschrift und e-Mailadresse ausschließlich dazu, um 
Ihnen Informationen rund um „Daheim in Harpolingen“ e.V., Einladungen, Weihnachtsgrüße, u.ä. 
zukommen zu lassen. Wenn Sie das nicht möchten, dann informieren Sie uns bitte: 

o Ich möchte – außer der obligatorischen Einladung zur Jahreshauptversammlung – keine weiteren 
Informationen rund um „Daheim in Harpolingen“ e.V., Einladungen, Weihnachtsgrüße o.ä. erhalten – 
weder pder E-Mail, noch per Briefpost. 

 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Beitrittsformular an „Daheim in Harpolingen“ e.V., Unterm Rain 12, 
79713 Bad Säckingen-Harpolingen. 


