Freunde des Dom-Gymnasiums
Freising e.V.
Domberg 3-5
85354 Freising
Tel. 0172 / 77 37 566 - eMail: info@das-dom.de
IBAN: DE63 7003 1000 0000 0353 52 – BIC: BHLSDEM1 (Bankhaus L. Sperrer, Freising)

Beitrittserklärung
Name: ___________________________________________________________________ geb.am_______________
Falls ehemaliger Schüler
Straße: ___________________________________________________________________ Abiturjahrgang:_______
PLZ/Wohnort_____________________________________ eMail-Adresse__________________________________
Ich trete dem Verein Freunde des Dom-Gymnasiums Freising e.V. bei.

!

Ich zahle den in der Mitgliederversammlung beschlossenen Mindestbeitrag
(derzeit bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 5 €, darüber 15 €)

!

Ich zahle abweichend vom Mindestbeitrag jährlich ............... € (soweit Beitrag über Mindestbeitrag)

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich ausdrücklich einverstanden, dass der Verein meine persönlichen Daten wie
oben angegeben in ein elektronisches Datenverarbeitungssystem eingibt, speichert und verarbeitet. Der Verein
verwendet die Daten ausschließlich für vereinsinterne Zwecke und gibt sie nicht an Dritte weiter.

!

Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass mein Name, meine Postanschrift sowie mein Geburtsdatum
im gedruckten Mitgliederverzeichnis des Vereins erscheinen. Das Verzeichnis wird etwa alle fünf Jahre
herausgegeben und ausschließlich an Mitglieder des Vereins verteilt.

!

Ich bin außerdem damit einverstanden, dass mein Name sowie das Geburtsdatum bei runden Geburtstagen (ab
dem 70. Lebensjahr) in der Vereinszeitschrift „Dom-Spiegel“ abgedruckt werden. Der Dom-Spiegel erscheint
jährlich mit einer Auflage von 1.000 Stück und wird auch an Nichtmitglieder verteilt.

.............................................................................................
(Ort, Datum)

...........................................................................................
(Unterschrift)

Überweisung / Bankeinzug
!

Der jährliche Mitgliedsbeitrag zuzüglich Kosten für die umseitig bestellten Sonderleistungen wird von mir auf
das Vereinskonto überwiesen.

Bankeinzug (SEPA Lastschriftmandat)
!

Hiermit ermächtige ich den Verein der Freunde des Dom-Gymnasiums (Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE36DOM00000734872), die von mir zu entrichtenden Beitragszahlungen und Auslagenerstattungen für
Sonderleistungen bei jeweiliger Fälligkeit von meinem Konto
Kreditinstitut:

_________________________________________________________________

BIC:

_________________________________________________________________

IBAN:

DE _____ ___________ ___________ ___________ ___________ _____

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meinen oben genannten Zahlungsdienstleister („Kreditinstitut“) an, die vom Verein der Freunde des Dom-Gymnasiums auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Zahlungsdienstleister vereinbarten Bedingungen.
.............................................................................................
(Ort, Datum)
Es gilt nur das Angekreuzte

...........................................................................................
(Unterschrift)
Rückseite beachten!

Freunde des Dom-Gymnasiums
Freising e.V.
Domberg 3-5
85354 Freising
Tel. 0172 / 77 37 566 - eMail: info@das-dom.de
IBAN: DE63 7003 1000 0000 0353 52 – BIC: BHLSDEM1 (Bankhaus L. Sperrer, Freising)

Ab-/Bestellung von Sonderleistungen
Name: _________________________________________________________________________________________
Straße: _________________________________________________________________________________________
PLZ/Wohnort_____________________________________ eMail-Adresse__________________________________
Einem Vereinsmitglied werden die jeweiligen Vereinsmitteilungen (Dom-Spiegel) kostenlos übersandt. Zusätzlich
bestelle ich gegen Bezahlung der hierfür entstehenden zusätzlichen Kosten (Verkaufspreis und Porto)
!

die jährlich erscheinenden Jahresberichte des Dom-Gymnasiums Freising

!

die Abiturzeitungen des Dom-Gymnasiums Freising

Ich habe bisher über den Verein den Jahresbericht des Dom-Gymnasiums und /oder die Abiturzeitung bezogen. Ich
bitte, mit sofortiger Wirkung die Zusendung folgender Veröffentlichung einzustellen:
!

Jahresbericht des Dom-Gymnasiums Freising

!

Abiturzeitung des Dom-Gymnasiums Freising

Buchbestellung
Ich bitte, mir zu übersenden:
!

Exemplar/e des Dom-Spiegels 2012 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18
frühere Jahrgänge sind teilweise noch in kleinen Restbeständen verfügbar, Bitte um konkrete Anfrage
(Zusendung erfolgt kostenlos)

!

Exemplar/e der Festschrift zum 175-jährigen Jubiläum der Schule (10.- € + Porto)

Änderungsmitteilung
Änderung der Beitragshöhe
!

Ich zahle ab sofort freiwillig einen höheren als den satzungsgemäßen Beitrag, nämlich _______________ €.

!

Ich habe bisher einen höheren Beitrag bezahlt, möchte aber in Zukunft nur noch den satzungsgemäßen Beitrag
bezahlen.

Zusendung von Einladungen
!

Ich bitte in Zukunft von der Zusendung von Einladungen (Ausnahme: Einladung zur Mitgliederversammlung
und Zusendung des Mitteilungsblattes „Dom-Spiegel“) abzusehen.

.............................................................................................
(Ort, Datum)

...........................................................................................
(Unterschrift)

