
Freundeskreis der Gezeitenkonzerte e.V. 
c/o Monika van Lengen 
Strodeweg 33 
26605 Aurich 
 

 

Beitrittserklärung 
 

 
Ich erkläre / Wir erklären die Mitgliedschaft im Freundeskreis der Gezeitenkonzerte e.V.  
 
ab Monat _____________________20____  . 
 
Ein Exemplar der Satzung des Vereins habe ich / haben wir erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
 

Name, Vorname bzw. Firma   (bei Paaren bitte beide Namen) 
 
 

Straße        PLZ              Wohnort 
 
    

E-Mail 
 
Aus Kostengründen bitten wir Sie, uns – wenn möglich - die Zustimmung dafür zu erteilen, dass wir mit 
Ihnen per E-Mail korrespondieren: 

o Ich stimme / wir stimmen dem Schriftverkehr per elektronischer Post (E-Mail) für alle 
Mitgliederbelange inklusive der Einladung zur  Mitgliederversammlung zu.  

o Ich wünsche / wir wünschen die offizielle Vereinspost auf dem Postwege.   
    

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
          

 
Telefon 
 
Festnetz: _______________________________ 
 
Mobil:  _______________________________ 
 
          

 
Aufnahme in die vereinsinterne Mitgliederliste 
 
Ich bin/wir sind mit der vereinsinternen Weiterleitung folgender Daten zum Zwecke der Bildung von 
Fahrgemeinschaften und sonstiger interner organisatorischer Absprachen in einem Mitgliederverzeichnis 
einverstanden (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 

Anschrift      O 
E-Mail    O  
Rufnummer Festnetz O 
Rufnummer Mobil  O 

 
Weitergabe von Mitgliederlisten an Dritte 
 
Falls mir eine Mitgliederliste des „Freundskreis der Gezeitenkonzerte e.V.“ übersandt wird, verpflichte ich 
mich, die darin enthaltenen Daten – auch auszugsweise - nicht an Dritte weiterzugeben. 
 
 



 
 
 
 
Weitergabe meiner Anschrift und Telefonnummer(n) an die Ostfriesische Landschaft: 
 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass der Ostfriesischen Landschaft meine/unsere  Anschrift zur 
Versendung der Festivalprogramme für den bevorzugten Kartenvorverkauf und außerdem für eventuelle 
Rückfragen meine/unsere Telefonnummer(n) übermittelt werden.  O 
 
 
Ich/wir verzichte/n auf den bevorzugten Kartenvorverkauf. O  
 
 
Ich entscheide mich / wir entscheiden uns für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 
 

Einzelmitgliedschaft      Paare

o €   60,-   (€ 5,- monatlich = Grundbeitrag)   

o €   84,-   (€ 7,- monatlich ) 

o € 120,-   (€ 10,- monatlich)  

o €   90,-   (€ 7,50 monatlich = Grundbeitrag) 

o € 126,-   (€ 10,50 monatlich) 

o € 180,-   (€ 15,- monatlich) 
 

o € 250,-   (Grundbeitrag für juristische Personen) 
 

o anderer Betrag  (muss über dem jeweiligen Grundbeitrag liegen):         €_______________ 
 
Der Beitrag wird zunächst für das verbleibende Geschäftsjahr, danach jeweils zu Beginn eines jeden 
Geschäftsjahres von dem nachfolgend genannten Konto per Lastschrift eingezogen. 
 
 
          

Ort                 Datum            Unterschrift/en 
 
 
Mit der Abbuchung per Lastschrifteinzug des Mitgliedsbeitrages jeweils zu Beginn des Geschäftsjahres 
von meinem Konto 
 
Name des Kontoinhabers:            

      
 
IBAN:                                                                                BIC: 

 
 
Name der Bank bzw. Sparkasse: 

 
bin ich einverstanden. 
 
 
Ort      Datum   Unterschrift 


