DEUTSCH-FRANZÖSISCHER
JUGENDAUSSCHUSS e.V.

Beitrittserklärung | Ordentliche Mitglieder
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein
„Deutsch-Französischer Jugendausschuss | DFJA e.V.“
ausschließlich per Mail an beitritt@dfja.eu

Name, Vorname:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Wohnort:
Geburtsdatum:
E-Mail-Adresse:
Telefonnummer:
Der Mitgliedsbeitrag von 12€ wird mittels Lastschrift (s.u.) eingezogen. Mit der elektronischen
Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten zu vereinsinternen Zwecken bin ich
einverstanden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt - mit Ausnahme des zuständigen Kreditinstituts zwecks
Einzug der Mitgliedsbeiträge - nicht.

Ort und Datum

Unterschrift

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen wegen Mitgliedsbeitrag
für den Deutsch-Französischen Jugendausschuss | DFJA e.V. zu Lasten meines Girokontos

IBAN

BIC

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht
seitens des kontoführenden Kreditinstitutes (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung.
Name, Adresse:

Ort und Datum

Unterschrift

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Der DFJA verschickt wöchentlich den Newsletter #DFJAweekly an seine Mitglieder, der dich mit einem
kurzen wöchentlichen Update versorgt und mit dem du dir einen Überblick über den aktuellen Stand der
Projekte, nächste Skype-Termine und andere wissenswerte Informationen verschaffen kannst. Außerdem
werden weitere wichtige Informationen, wie die Ankündigung der Mitgliederversammlung oder
Projektgruppen-Treffen per Mail verschickt. Zum Versand dieser Mails nutzen wir den Online-Dienst
„MailChimp“. Indem du diese Hinweise zum Datenschutz akzeptierst, erklärst du dein Einverständnis,
dass wir deine Mailadresse und deinen Namen an MailChimp zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit
deren Datenschutzrichtlinien (mailchimp.com/legal/privacy) und Bedingungen (mailchimp.com/legal/
terms) weitergeben.
☐ Hiermit bestätige ich, dass meine E-Mail-Adresse in der oben genannten Art und Weise verwendet
werden darf.
Ein Großteil der Kommunikation innerhalb des Deutsch-Französischen Jugendausschusses läuft über
WhatsApp und Skype. Gerne fügen wir dich zu den Gruppen für Vereinsmitglieder auf WhatsApp und
Skype hinzu.
☐ Hiermit bestätige ich, dass ich mit der von mir angegeben Handynummer zu der WhatsApp-Gruppe für
Vereinsmitglieder hinzugefügt werden möchte.
Skype-Name:
☐ Hiermit bestätige ich, dass ich mit dem von mir angegeben Skype-Namen zu der Gruppe für
Vereinsmitglieder auf Skype hinzugefügt werden möchte.

Ich habe die Hinweise zum Datenschutz gelesen und akzeptiere sie.

Ort und Datum

Unterschrift

FREIWILLIGE ANGABEN
Wie bist du auf den DFJA aufmerksam geworden? (bitte ankreuzen)
ich kenne ein Mitglied des DFJA
über die Internetseite des DFJA
über eine andere Internetseite (Deutsch-Französisches Jugendwerk, Deutsch-Französisches
Institut,
Deutsch-Französische Hochschule, Städtepartnerschaftsverein, etc.)
ich habe auf folgender Veranstaltung vom DFJA erfahren:
über soziale Medien (Facebook, Instagram, Twitter)
Engagierst du dich bereits in einer anderen Jugendorganisation, einem Verein, einer Hochschulgruppe
oder einer ähnlichen Organisation? Wenn ja, in welcher?

