
Einwilligung in die Datenverarbeitung: Ihre personenbezogenen Daten werden auf einer DV-Anlage zur Mitgliederverwaltung 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes vertraulich gespeichert. Ihre Daten werden bei uns für die 
Dauer Ihrer Mitgliedschaft und darüber hinaus für bis zu 10 Jahre gespeichert, um die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zu 
erfüllen. Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Entscheidung und Begründung sowie zur Durchführung der 
Mitgliedschaft erforderlich. Unsere aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie unter: https://www.bebsk.de/datenschutz.html.  
Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten: datenschutz@bebsk.de

Widerrufsrecht: Ich habe zu jeder Zeit das Recht, meine Einwilligung zur Verarbeitung und Veröffentlichung der genannten 
personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Widerruf Auswirkung 
auf die Mitgliedschaft in dem Verein hat. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten zum Zwecke mei-
ner/unserer Mitgliedschaft in der BEBSK e.V. verarbeitet werden!Die BEBSK e.V. würde gerne Ihren Eintritt in unseren Verein 
in unserer Vereinszeitschrift mit Ihrem Namen und ihrem Wohnort veröffentlichen und Ihnen unseren Newsletter per Email 
zukommen lassen.

     Wir sind mit der Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift nicht einverstanden.

     Wir möchten keinen Newsletter per Email erhalten

______________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift aller Personen über 16 Jahre und aller Erziehungsberechtigter

Der Jahresbeitrag beträgt 50,- €. 
Ich bin bereit einen erhöhten Beitrag von ________ € zu zahlen. 
Die Mitgliedschaft beginnt mit Eingang des Antrages beim Vorstand. Die Mitgliedschaft beinhaltet automatisch den Erhalt 
der Vereinszeitschrift “Die Lupe”. Die BEBSK e.V. ist im Vereinsregister Düren unter der Gläubiger-Identifikationsnummer  
DE94ZZZ00000977977 registriert und als gemeinnützig anerkannt. Beiträge und Spenden können steuerlich geltend gemacht werden.

Ort, Datum___________________________________________            Unterschrift ____________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Bebsk e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Bebsk e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.  
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. Die Mandatsreferenz wird separat 
mitgeteilt.

Kontoinhaber: ___________________________________________________________________________________________________

Kreditinstitut: ________________________________________             BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ I __ __ __

IBAN: DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __

Ort, Datum___________________________________________            Unterschrift __________________________________________

BEBSK e.V. Geschäftsstelle
und Mitgliederverwaltung
 

Winckelmannstraße 56
12487 Berlin 

Hiermit beantrage(n) wir (ich) die Mitgliedschaft:

Mitgliedsantrag

Vorname Nachname
Geburtstag des 
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Anschrift:

Telefon:

E-mail:

Familienmitglieder:

Art der Behinderung / 
Erkrankung:

Vorname, Name:


