
 

 
Der Antrag auf Mitgliedschaft im Verein Schweinefreunde e.V. besteht aus drei Teilen: 

Dem eigentlichen Aufnahmeantrag, der Einwilligung in die Datenverarbeitung sowie dem SEPA-Basis-
lastschriftmandat. Bitte alle drei Teile sorgfältig lesen, ausfüllen und unterschrieben zurücksenden. 

 
AUFNAHMEANTRAG (Regelbeitrag) 

 
 Ja, ich möchte Fördermitglied des Vereins Schweinefreunde e.V. werden und die Ziele des 

Vereins unterstützen. Den fälligen Mitgliedsbeitrag von derzeit 36,00 Euro/Jahr lasse ich 
von meinem Konto einziehen. Der Mitgliedsbeitrag gilt stets für das laufende Kalenderjahr 
und ist i.d.R. zum 1.1. eines Jahres fällig. Aufgrund der Förderung des Tierschutzes ist der 
Verein Schweinefreunde e. V. durch das Finanzamt Geilenkirchen als gemeinnützig aner-
kannt, Spenden und Mitgliedsbeiträge sind daher steuerlich absetzbar. 

 
Die Mitgliedschaft endet NICHT automatisch. Die Mitgliedschaft kann durch schriftliche Aus-
trittserklärung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied, gekündigt werden, welche jedoch nur zum 
31.12. eines jeden Jahres unter Beachtung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig ist. 
 

Bitte gut leserlich ausfüllen, nach Möglichkeit in Blockschrift. 
 
Name*)  .....................................................................................................................  

Vorname*) .................................................................................................................  

Straße und Hausnummer*) ........................................................................................  

PLZ / Ort*) ................................................................................................................  

Beruf .........................................................................................................................  

Geburtsdatum*) .........................................................................................................  

Tel.:*) ........................................................................................................................  

E-Mail-Adresse:  ..........................................................................................................  
*) Diese Angaben sind Pflichtangaben 

 
_____________ ________________________________ ___________________________ 
Datum  Unterschrift **  ggf. gesetzlicher Vertreter ** 

 
** bei Personen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten /gesetzlichen Vertreters erforderlich 



 
Der Antrag auf Mitgliedschaft im Verein Schweinefreunde e.V. besteht aus drei Teilen: 

Dem eigentlichen Aufnahmeantrag, der Einwilligung in die Datenverarbeitung sowie dem SEPA-Basis-
lastschriftmandat. Bitte alle drei Teile sorgfältig lesen, ausfüllen und unterschrieben zurücksenden. 

 
AUFNAHMEANTRAG (ermäßigter Beitrag) 

 
 Ja, ich möchte Fördermitglied des Vereins Schweinefreunde e.V. werden und die Ziele des 

Vereins unterstützen. Ich bin derzeit Schüler/Student bzw. befinde mich in der Berufsaus-
bildung und habe kein Einkommen das größer als 600,- EUR im Monat ist. Ich beantrage 
daher, den Mitgliedsbeitrag für mich auf 10,- EUR im Jahr herabzusetzen, solange die 
vorgenannten Voraussetzungen von mir erfüllt werden. Einen Nachweis über diesen 
Status (z.B. aktuelle Kopie Schülerausweis o.ä.) füge ich diesem Antrag bei. Der 
Mitgliedsbeitrag gilt stets für das laufende Kalenderjahr und ist i.d.R. zum 1.1. eines Jah-
res fällig. Fallen die Voraussetzungen für eine Beitragsermäßigung weg, endet die Mit-
gliedschaft NICHT (!) automatisch, sondern wird ab dem nächsten Kalenderjahr zum 
regulären Beitrag von 36,- EUR je Jahr fortgesetzt. Aufgrund der Förderung des Tierschut-
zes ist der Verein Schweinefreunde e. V. durch das Finanzamt Geilenkirchen als gemein-
nützig anerkannt, Spenden und Mitgliedsbeiträge sind daher steuerlich absetzbar. 

 
Die Mitgliedschaft endet NICHT automatisch. Die Mitgliedschaft kann durch schriftliche Aus-
trittserklärung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied, gekündigt werden, welche jedoch nur zum 
31.12. eines jeden Jahres unter Beachtung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig ist.  
 
 

Bitte gut leserlich ausfüllen, nach Möglichkeit in Blockschrift. 
 
Name*)  .....................................................................................................................  

Vorname*) .................................................................................................................  

Straße und Hausnummer*) ........................................................................................  

PLZ / Ort*) ................................................................................................................  

Status*)  Schüler/in   Student/in  Auszubildende/r                     Nachweis beifügen! 

Geburtsdatum*) .........................................................................................................  

Tel.:*) ........................................................................................................................  

E-Mail-Adresse:  ..........................................................................................................  

*) Diese Angaben sind Pflichtangaben 

 
_____________ ________________________________ ___________________________ 
Datum  Unterschrift **  ggf. gesetzlicher Vertreter ** 

 
** bei Personen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten /gesetzlichen Vertreters erforderlich 



 
 

Information zur Datenverarbeitung 
 

 
Uns ist es sehr wichtig, dass Sie wissen, dass wir Ihre persönlichen Daten sorgsam und ver-
traulich behandeln. Darum informieren wir Sie an dieser Stelle, wie wir mit Ihren persönlichen 
Daten umgehen.  
 
 
 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 
 

 
Hiermit willige ich darin ein, dass der Verein Schweinefreunde e.V. im Rahmen meiner Mit-
gliedschaft meine personenbezogenen Daten verarbeitet.  
 

Das Erheben, Speichern, Übermitteln und Nutzen der Daten ist nur insoweit gestattet, als dies 
für die Vereinsmitgliedschaft erforderlich ist, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwal-
tung, des Beitragseinzugs und um über Veranstaltungen und einschlägige Informationen über 
die Arbeit der Träger zu informieren.  
 
 
Der Verein Schweinefreunde e.V. erhebt mit dem Beitritt die folgenden Daten seiner Mitglie-
der:  
 
• Name 
• Vorname 
• Anschrift 
• Geburtsdatum 
• Telefonnummer 
• Bankverbindung 
 

sowie gegebenenfalls Angaben zum Beruf und der E-Mail-Adresse. 
 
 
Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert.  
 
Der Verein veröffentlicht Daten seiner Mitglieder [auf der Homepage, im Forum, in der Ver-
einszeitschrift] nur, wenn die Mitgliederversammlung einen entsprechenden Beschluss gefasst 
hat und das Mitglied nicht widersprochen hat.  
 
Die Daten dürfen in Datenverarbeitungssysteme des Vereins eingegeben und mit diesen ver-
arbeitet werden. 
 

Die Verwendung der Daten zu statistischen Zwecken ist nur erlaubt, wenn ein Bezug zu mei-
ner Person ausgeschlossen ist (anonymisiert). 
 

Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. In diesem Fall 
werden die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. 
 
Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich einverstan-
den. 
 
 
 
 
 

_____________  _______________________________    __________________________ 
Datum Unterschrift *** ggf. gesetzlicher Vertreter *** 

 

*** bei Personen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten /gesetzlichen Vertreters erforderlich 

 

 



 

SEPA - Basislastschriftmandat 
 
Zahlungsempfänger: 
 
 
 
Schweinefreunde e.V. 
Hauptstraße 21 
67308 Einselthum 
 
 
 
 

Wichtiger Hinweis: Mandat bitte vollständig ausgefüllt im Original an uns zurückgeben. 
 

Kontoinhaber/in und Bankverbindung 

Name  Vorname  

Straße/ Hausnr.  

Land  PLZ  Ort  

Telefon  

E-Mail  

 
Kreditinstitut 

 
BIC ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ 
 
IBAN DE ___ ___/___ ___ ___ ___/___ ___ ___ ___/___ ___ ___ ___/___ ___ ___ ___/___ ___ 
 

 
Ich ermächtige den Verein Schweinefreunde e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Schweinefreunde e.V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der einziehenden 
Bank keine Verpflichtung zur Einlösung. Durch eine Rücklastschrift entstehende Kosten wer-
den von mir getragen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. Durch eine Rücklastschrift entstehende Kosten werden von mir 
getragen. 
 

Abweichende/r Teilnehmer/in: 
 

Dieses Mandat gilt auch für Zahlungen für 
Name / Mitgliedsnummer  
Name / Mitgliedsnummer  

 
………………………………… …………………… …………………………………………………… 
Ort Datum Unterschrift Kontoinhaber/in 
 

Ausgefüllt und unterschrieben absenden an: 
 

Schweinefreunde e.V. 
Hauptstraße 21 
67308 Einselthum 

 0 63 55 / 96 57 61 
Internet: www.schweinefreunde.de 
E-Mail: verein@schweinefreunde.de 

 

IBAN: DE44283500000145052296 BIC: BRLADE21ANO 
Beitragseinzüge erfolgen unter Angabe unserer Gläubiger-ID: DE95ZZZ00001083689 und  

der Mitgliedsnummer als Mandatsreferenz. 
Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Aachen VR 70688 

Gläubiger-Identifikationsnum-
mer: DE95ZZZ00001083689 
 
Mandatsreferenz  
Mitgliedsnummer 


