
Mitgliedsantrag 

Cool, ich möchte Teil vom Lollipop e.V. werden! 

Um endlich mehr Kunst und Kultur nach Kempten zu bringen, die Planung, Gestaltung und 
Umsetzung von Konzerten, Workshops, Ausstellungen, Kursen und vielem mehr zu ermöglichen, die 
Miete und Versicherung des Lollipops mitzutragen, wichtige Anschaffungen wie Sound- und 
Lichtanlage zu unterstützen, selber Veranstaltungen organisieren zu können, und mit alldem 
gemeinsam richtig viel Spaß zu haben, wähle ich:

          Regulärer Mitgliedsbeitrag von 48 € im Jahr

           Ich kann mir den Beitrag von 48 € pro Jahr aktuell nicht leisten oder ich möchte diese tolle
           Sache mit noch mehr unterstützen und zahle daher gerne
           einen Beitrag  von ______  (0- unendlich €)  pro Jahr

            

Vor- und Nachname

Straße, Hausnr.

PLZ                                        Ort

Telefonnummer                                           e-mail

Wann hast du Geburtstag?

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Lollipop e.V. sowie die Beitragsordnung als für 
mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebenen Infos zum 
Datenschutz gelesen und verstanden habe.

Mit der Unterschrift erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter(in) bereit, für 
Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.

Datum, Ort und Unterschrift  (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der gesetzlichen 
Vertreter*in)



SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Lollipop e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Lollipop e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber*in, falls abweichend von der Antragsteller*in)

Kreditinstitut BIC

IBAN: DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _

Datum, Ort, Unterschrift

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE 128802262
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich erfolgen und dem Vorstand spätestens 6 Wochen 
vor Jahresende vorliegen.

Infos zum Datenschutz

1. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder der 
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), und Nutzung ihrer personenbezogenen
Daten im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Verwendung 
(z.B. Datenverkauf) findet nicht statt.

2. Durch ihre Mitgliedschaft stimmen die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in 
Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und 
Zwecken des Vereins entspricht. 

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, 
Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, Löschung oder Sperrung seiner Daten.

Bitte druck beide Seiten aus und bring sie unterschrieben zu deinem nächsten Besuch im Lollipop e.V.
mit, schick sie eingescannt per mail an kontakt@lollipop-kempten.de oder per Post an: Lollipop e.V., 
an der Lützelburg 5, 87435 Kempten.  

Wir freuen uns auf dich!

mailto:kontakt@lollipop-kempten.de

