
AUFNAHMEANTRAG/MITGLIEDSANTRAG 
 

Ich beantrage die Aufnahme 

o als ordentliches Mitglied mit einem Jahresbeitrag von 12,-- € jährlich 

o als Fördermitglied mit einer Spende von ________€ monatlich, bzw. ________€ jährlich  

(für Bankeinzug bitte unten SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen) 

 
bei CoJuKi - Verein zur Unterstützung der Klinik für Kinder und Jugendliche Coburg e.V. 
 
Name: _____________________________ Vorname: ____________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________ Telefonnummer: __________________ E-Mail: ____________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEPA-Lastschriftmandat 
CoJuKi - Verein zur Unterstützung der Klinik für Kinder und Jugendliche Coburg e.V., Ketschendorfer Str. 33, 96450 
Coburg 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE43ZZZ00001060666 
Mandatsreferenz:    siehe Lastschriftbuchung 
 
Ich/Wir ermächtige/n______________________________*(Name, Vorname) CoJuKi e.V., den Mitgliedsbeitrag/ 
Förderbeitrag von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kre-

ditinstitut an, die von CoJuKi e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Das Mandat wird für   � wiederkehrende Zahlungen   � einmalige Zahlung gegeben. 

 

Kontoinhaber*: ___________________________ IBAN*: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

BIC*: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bank*: ______________________________________ 

Ort/Datum*: ___________________________ Unterschrift*: ___________________________________ 

 (bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 *Pflichtangaben 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Ich willige ein, dass CoJuKi, als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen 

Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung aus-

schließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformati-
onen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine 
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen CoJuKi e.V. gespeicherten 
Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu wider-
sprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

 
 

Ort  Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte) 

 
Ich willige ein, dass CoJuKi meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der 

Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte wird nicht vorgenommen. 
 
 

Ort  Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte) 

 


