
 

Lernimpuls Witten e.V. | Berliner Str. 7 – 58452 Witten 
Sparkasse Witten | IBAN: DE12 4525 0035 0013 0352 82, BIC: WELADED1WIN 

 
Stand 06/2020 

 
 

Antrag auf Fördermitgliedschaft beim 
Lernimpuls Witten e.V. 

 
 
Angaben zum Antragsteller: 
 
Vorname:_________________________ Name:____________________________ 
 
Geburtsdatum / Ort: ___________________________Tel:____________________ 
 
Anschrift:___________________________________________________________ 
 

 
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 

 

Ich ermächtige/wir ermächtigen den Lernimpuls Witten e.V. (Berliner Str. 7, 58452 Witten, mit der 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE63LIM00001192517), Zahlungen von meinem/unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Lernimpuls Witten e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann/wir 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.  
 
Einzuziehender Betrag von Euro ___________ab dem ___/ ___/ ______zum  

 
1  15.  monatlich  jährlich 

 
Kontoinhaber:______________________________________________________ 
 
Geldinstitut:___________________________________ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
 
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 
Hiermit beantrage ich die Fördermitgliedschaft in dem Verein „Lernimpuls Witten e.V..“. Mir ist der Inhalt 
der Vereinssatzung bekannt und ich unterstütze den Verein in seinen Zielsetzungen und Aufgaben.  
Meine Rechte und Pflichten erkenne ich somit an. 
 
Datenschutz 
Meine personenbezogenen Daten werden von dem Verein und ihren Vertrauensleuten unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des deutschen 
Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet 
und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine Daten ausschließlich zur Erfüllung der 
Vereinsaufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nur mit meiner gesonderten Einwilligung. Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken 
oder sonstigen Aktivitäten findet nicht statt. Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in 
ihrer jeweils gültigen Fassung. Wenn ich eine ausgedruckte Version der Datenschutzhinweise per Post 
wünsche, kann ich mich schriftlich per E-Mail an die Leitung unter mitgliedschaft@lernimpulsev.de wenden. 
 
 
 
 
 
Ort und Datum:__________________________       Unterschrift:_____________________________ 


