
 

Beitrittserklärung 

 

Hiermit trete(n) ich (wir) dem Verein „Zukunft Deponie Scheinberg e.V.“ bei. 

Der Zweck des Vereins ist die Interessenswahrung der Anwohner der Deponie Scheinberg und der 

umliegenden Bevölkerung in Bezug auf die Verfolgung der zukünftigen Deponienutzung. (z.B. neu zu 

entsorgende Materialien, Erhöhungen der Grenzwerte von kontaminierten Materialien, etc.)  

Damit soll ein größtmöglicher Schutz für die Erhaltung der Natur und Umwelt sowie die Gesundheit der 

betroffenen Menschen erzielt werden.  

Der Zweck des Vereins wird nicht im Rahmen des Rechtsdienstleistungsgesetzes umgesetzt. 

Durch meinen (unseren) Beitritt unterstütze ich den Verein jährlich  

□ als Einzelperson mit __________ EUR (mindestens 10,- EUR) 

____ . ____ . ________ 

Geburtsdatum 

□ als Eheleute oder Familie mit Kindern bis 18 Jahren mit  __________ EUR (mindestens 15,- EUR) 

Wir bitten nachfolgend um Auflistung der Eheleute / Familienmitglieder incl. Geburtsdatum 

 

_______________________________________ ____ . ____ . ________ 

_______________________________________ ____ . ____ . ________ 

_______________________________________ ____ . ____ . ________ 

_______________________________________ ____ . ____ . ________ 

□ als Vereinsmitgliedschaft mit  __________ EUR (mindestens 25,- EUR) 

Kontaktdaten: 

____________________________________________________ 

Name 

____________________________________________________ 

Vorname 

____________________________________________________ 

Strasse 

_________  _______________________________________ 

PLZ   Ort 

____________________________________________________ 

Email-Adresse 

____________________________________________________ 

Datum/Unterschrift Bitte wenden >>> 



 

 

 

 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Verein „Zukunft Deponie Scheinberg e.V.“ bis auf Widerruf den Mitgliedsbeitrag 

zu Lasten meines (unseres) Kontos bei dem genannten Kreditinstitut einzuziehen. 

____________________________________________________ 

Konto 

____________________________________________________ 

Bankleitzahl 

____________________________________________________ 

Kreditinstitut 

____________________________________________________ 

Kontoinhaber (falls abweichend) 

____________________________________________________ 

Datum/Unterschrift 

 

Spendenbescheinigungen werden ab einem Betrag von 200,- EUR ausgestellt.  

Darunter reicht ein einfacher Bareinzahlungsbeleg oder eine Buchungsbestätigung als Nachweis aus. 

(gem. §50 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStDV) 

 

Datenschutz 

Alle in diesem Rahmen anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils geltenden 

Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung erhoben, 

verarbeitet und genutzt.  

 

Auskunftsrecht 

Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche 

persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. 

 

Anschrift 
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