
 Mitgliedsnummer: ....................... 

 Aufnahmedatum: ....................... 

 Austrittsdatum: ....................... 

 

Beitrittserklärung (Stand 01.08.2021)    Bitte deutlich und leserlich ausfüllen. 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied bei Förderverein der Fachschaft der Leuphana Universität Lüneburg 

e.V. und bestätige durch meine Unterschrift die Richtigkeit der folgenden Angaben: 

 

Name:  ..................................................  Vorname:    ................................................... 

Geb.-Dat.: ..................................................  Geburtsort: ................................................... 

Beruf:  ..................................................  Wohnort:     ................................................... 

PLZ:  ..................................................  Straße+Nr: ................................................... 

Telefon:  ..................................................  Handy:       .................................................... 

Fax:  ..................................................  e-Mail:     .................................................... 
 

q    Ich verpflichte mich zur Zahlung des jährlichen Pflichtbeitrages. (Der Jahrespflichtbeitrag geht aus der Beitragsordnung hervor, derzeit 20 

EUR für natürliche Personen, 100 EUR für juristische Personen, 100 EUR für Personengesellschaften.) 

q    Ich verpflichte mich zur jährlichen Zahlung eines höheren Beitrages in Höhe von ...... EUR. 

q    Ich beantrage die Befreiung vom Mitgliedsbeitrag gemäß §2 Punkt 5 der Beitragsordnung.  
(Nach Vorlage der Ersteinschreibung und Prüfung durch den Förderverein gilt die Befreiung bis einschließlich des 10. Semesters. Ist dieses beendet muss jährlich bis spätestens zum 

31. Januar ein gültiger Studierendenausweis vorgelegt werden. Ansonsten wird die Zahlung des Jahrespflichtbeitrages fällig.) 

 

Jahr der Ersteinschreibung: ........................................................................................ 

Zur Befreiung habe ich bei den folgenden Veranstaltungen des Fördervereins geholfen: 

 ............................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................ Bestätigung durch FS BEM: .......................................................................................x 

Ort: ..........................................., den ................................. 

Unterschrift: ........................................................................ 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein unter der Gläubiger-ID DE32ZZZ00000344034, den oben genannten bzw. den 

z.Zt. gültigen Jahresbeitrag sofort mit Beginn der Mitgliedschaft bzw. nach Ablauf der Befreiung von dem 

untenstehenden Konto per SEPA-Lastschrift einzuziehen. 

Mandats-Nr.: FVFS....... (Mitgliedsnummer) 

Diese Erklärung hat so lange Gültigkeit, bis ich sie gegenüber dem Verein schriftlich widerrufe. 

 

Kontoinhaber/in: ............................................................................................................................................... 

 

BIC: ................................................... Name des Geldinstituts: ........................................................................ 

 

IBAN: ................................................................................................................................................................. 

 

Ort: ........................................, den .............................  ........................................ (Unterschrift) 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im SEPA-
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Zusätzliche Kosten durch die Rückgabe der Lastschrift werden von mir übernommen. 
Die Mitgliedschaft kann nur zum Ende eines jeden Kalenderjahres gekündigt werden. Dies kann nur durch eingeschriebenen Brief bis zum 30. September desselben Jahres erfolgen. 
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass der Verein „Förderverein der Fachschaft der Leuphana Universität Lüneburg e.V.“ nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der 
DSGVO im erforderlichen Umfang Daten aus dieser Beitrittserklärung und anderen Datenquellen zur Mitgliederverwaltung speichert und ggf. nutzt. Die Weitergabe meiner Daten an 
Dritte ist ausgeschlossen. Ich bin damit einverstanden, dass mit Mitgliedsinformationen per eMail, Telefon, Fax, SMS oder Post zugesandt werden können. Ich erkläre, dass ich 
Änderungen meiner Anschrift und Bankverbindung umgehend mitteile. Über meine gesicherten Daten kann ich auf Anfrage Auskunft erhalten und u.U. die Berichtigung verlangen. 


