
Postanschrift:

Förderverein Zwergerlmarkt Pocking e.V.

Franz-von-Stuck-Straße 8

94060 Pocking

E-Mail: zwergerlmarkt-pocking@gmx.de

Web: zwergerlmarkt-pocking.com

Aufnahmeantrag für den Förderverein Zwergerlmarkt Pocking e.V. 
(Bitte zurück per E-Mail an zwergerlmarkt-pocking@gmx.de oder im Original an den Förderverein) 

Ja, ich möchte die Kinderbetreuungseinrichtungen in Pocking unterstützen und beantrage die Mitgliedschaft im 
„Förderverein Zwergerlmarkt Pocking e.V.“. 

* Pflichtfelder 

Als jährlichen Beitrag zur Unterstützung der Kindergärten wähle ich ____,____ € pro Kalenderjahr. 
Der Mitgliedsbetrag beträgt laut Satzung pro Kalenderjahr 6,00€ für aktive Mitglieder und Fördermitglieder. Jeder darüber hinaus eingetragene Euro 
ist eine willkommene freiwillige Spende und jederzeit veränderbar. Der Förderverein ist vom Finanzamt gemeinnützig anerkannt, d.h. sowohl der 
Mitgliedsbeitrag als auch die freiwillige Spende sind steuerlich als Spende absetzbar. Spenden bis 200 Euro erkennt das Finanzamt ohne Quittung 
an, auf Wunsch erhalten Sie natürlich dennoch jederzeit eine Spendenquittung. 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Förderverein Zwergerlmarkt Pocking e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein Zwergerlmarkt Pocking e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Die Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer, diese wird mir noch mitgeteilt. Die Gläubiger-ID des Vereins lautet DE66ZZZ00002462872. Der 
Betrag wird jährlich am 31.01. eingezogen, falls dieser Tag auf einen Feiertag oder auf ein Wochenende fällt, verschiebt sich die Fälligkeit auf den 
nächsten Arbeitstag. 

Datenschutz-Einverständniserklärung 
Unsere Datenschutzerklärung ist auf der Homepage www.zwergerlmarkt-pocking.com einsehbar. Die 
Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich bin damit 
einverstanden, dass die angegebenen Daten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt werden dürfen. 
Ich willige ferner ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen des Vereins angefertigt und auf 
der Webseite www.zwergerlmarkt-pocking.com, sowie in regionaler Presse veröffentlicht werden dürfen. Mir ist 
bewusst, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden kann. 
Ich bin einverstanden, Einladungen zur Mitgliederversammlung etc. per Email zu erhalten. 
Die Satzung erkenne ich mit meiner Unterschrift an. Die Mitgliedschaft kann jederzeit mit Wirkung zum 
Kalenderjahresende gekündigt werden. Eine Kündigungsfrist besteht nicht. 

Datum ______________________ Unterschrift neues Mitglied__________________________ 

Vorname und Nachname (Einzelperson)* Geburtsdatum

Adresse* Telefonnummer

Emailadresse* (wichtig für Jahresberichte, Einladungen etc. - Der Verein spart Porto und versendet lt. Satzung wenn möglich per E-Mail 

Meine IBAN lautet 
                          DE__ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __

Auszug aus der Satzung: „Zweck des Förderverein Zwergerlmarkt Pocking e.V. ist die finanzielle Förderung der 
Kinderbetreuungseinrichtungen von Pocking.“ 


Als gemeinnützig anerkannter Förderverein sind Spenden steuerlich abzugsfähig.

Bankverbindung: DE60 7406 7000 0006 4312 83 (Rottaler Raiffeisenbank eG)


Vertretungsberechtigte Vorstände: Yvonne Frank und Susanne Buchner

Steuernummer: 153/108/33042


Register Nr. VR 200987
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