
Freundeskreis des
Franziskus-Gymnasiums Vossenack e.V.

Franziskusweg 1  *  52393 Hürtgenwald

Internet: www.freundeskreis-franziskus-gymnasium.de

A n m e l d u n g / Ä n d e r u n g
zur Mitgliedschaft im Freundeskreis des Franziskus-Gymnasiums Vossenack e.V.

Ich / Wir möchte(n) Mitglied im Freundeskreis werden.  Kind(er) besucht / besuchen die Schule.

Mein / Unser Beitrag beträgt  jährlich €  ____________ vierteljährlich €  ____________

(Bitte ankreuzen)

Ich / Wir überweise(n) den Betrag auf das unten angegebene Konto des Freundeskreises des
Franziskus-Gymnasiums Vossenack e.V.

SEPA-Lastschriftmandat

Mandatsreferenz: _____  (wird vom Freundeskreis des FGV ausgefüllt und Ihnen nach Beitritt schriftlich mitgeteilt)

Ich / Wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger Freundeskreis des Franziskus-Gymnasiums Vossenack 
e.V. (Gläubiger-ID: DE92ZZZ00000076980) den obigen Betrag bis auf Widerruf durch Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Freundeskreis 
des Franziskus-Gymnasiums Vossenack e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis:  Ich kann / Wir können innerhalb von acht  Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem /  unserem Kreditinstitut ver-
einbarten Bedingungen.

Persönliche Daten:

_______________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

__________________________________________________
Straße und Hausnummer

__________________________________________________
PLZ und Ort

__________________________________________________
Telefon und E-Mail
                                     

IBAN

______________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Der Freundeskreis des Franziskus-Gymnasiums Vossenack e.V. (FRE) nimmt  den Datenschutz sehr ernst. Die vollständige

Datenschutzerklärung  finden Sie im Internet unter www.freundeskreis-franziskus-gymnasium.de oder erhalten diese auf

Anfrage per Post übersandt.

 

Ich / Wir habe(n) die Datenschutzerklärung des FRE gelesen und bin / sind mit der Speicherung und Verarbeitung der

in diesem Antrag genannten persönlichen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und des Beitragseinzugs durch

den FRE einverstanden und  willige(n) ein, vom FRE per Post, E-Mail oder telefonisch kontaktiert zu werden.

Ich / Wir willige(n) ein, dass im Rahmen von schulischen Veranstaltungen des Franziskus-Gymnasiums
Vossenack angefertigte Fotos und Videos meiner / unserer Person auf der Internetseite des FRE sowie in
regionalen Presseerzeugnissen unentgeltlich verwendet werden dürfen.

____________________________________________________________________________________________________________

Bankverbindung: Sparkasse Düren BIC SDUEDE33XXX IBAN DE33 3955 0110 0004 5313 56


