Eintrag für Soli Deo Gloria Chormitglieder

Eintrag für Soli Deo Gloria Chormitglieder

Der Chor Soli Deo Gloria führt Mitgliederlisten, um bei Bedarf Benachrichtigungen senden zu können, Geburtstagslisten im internen Bereich der Homepage zu pflegen und nicht
zuletzt um Mitgliederbeiträge verwalten zu können.

Der Chor Soli Deo Gloria führt Mitgliederlisten, um bei Bedarf Benachrichtigungen senden zu können, Geburtstagslisten im internen Bereich der Homepage zu pflegen und nicht
zuletzt um Mitgliederbeiträge verwalten zu können.

Bitte tragt Eure Daten auf diesem Erhebungsbogen vollständig ein. Wer dem Kassenführer
die Arbeit erleichtern und seinen Jahresbeitrag (z. Z. 12x € 6 = € 72) über sein Konto per
Lastschrift einziehen lassen möchte, gibt bitte seine Bankverbindung an.

Bitte tragt Eure Daten auf diesem Erhebungsbogen vollständig ein. Wer dem Kassenführer
die Arbeit erleichtern und seinen Jahresbeitrag (z. Z. 12x € 6 = € 72) über sein Konto per
Lastschrift einziehen lassen möchte, gibt bitte seine Bankverbindung an.

Vor- und Zuname: _________________________________________________________

Vor- und Zuname: _________________________________________________________

Singstimme (bitte ankreuzen):

□ Sopran

□ Alt

□ Tenor

□ Bass

Singstimme (bitte ankreuzen):

□ Sopran

□ Alt

□ Tenor

□ Bass

Straße: ___________________________ PLZ: _________ Ort: _____________________

Straße: ___________________________ PLZ: _________ Ort: _____________________

Telefon: _____________________________ Mobil: _____________________________

Telefon: _____________________________ Mobil: _____________________________

E-Mail: __________________________________________________________________

E-Mail: __________________________________________________________________

Geburtsdatum: ____________________________________________________________

Geburtsdatum: ____________________________________________________________

Bank: ___________________________________________________________________

Bank: ___________________________________________________________________

IBAN: __________________________________________________________________

IBAN: __________________________________________________________________

Hiermit stimme ich einer Speicherung der vorgenannten Daten zu. Diese Daten dürfen nur
für chorinterne Zwecke verwendet werden; einer Weitergabe an Dritte widerspreche ich
hiermit ausdrücklich.

Hiermit stimme ich einer Speicherung der vorgenannten Daten zu. Diese Daten dürfen nur
für chorinterne Zwecke verwendet werden; einer Weitergabe an Dritte widerspreche ich
hiermit ausdrücklich.

Bitte ankreuzen, wenn einverstanden:

Bitte ankreuzen, wenn einverstanden:

□

Ich bin damit einverstanden, dass mein Geburtsdatum im Internet auf der Homepage
soli-deo-gloria.de im geschützten Mitgliederbereich veröffentlicht wird.

□

Ich bin damit einverstanden, dass mein Geburtsdatum im Internet auf der Homepage
soli-deo-gloria.de im geschützten Mitgliederbereich veröffentlicht wird.

□
□

Ich bin damit einverstanden, dass mit mir ggf. telefonisch Kontakt aufgenommen wird.

□
□

Ich bin damit einverstanden, dass mit mir ggf. telefonisch Kontakt aufgenommen wird.

Mit dem Einzug des Mitgliederbeitrags von dem o. g. Konto erkläre ich mich als Kontoinhaber einverstanden.

Mit dem Einzug des Mitgliederbeitrags von dem o. g. Konto erkläre ich mich als Kontoinhaber einverstanden.

Ich werde Änderungen der vorgenannten Daten mitteilen.

Ich werde Änderungen der vorgenannten Daten mitteilen.

Ort: _________________ Datum: _____________ Unterschrift: _____________________

Ort: _________________ Datum: _____________ Unterschrift: _____________________

