Mitgliedsantrag
Ich möchte dem Verein Bündnis Fulda stellt sich quer e.V. beitreten und diesen mit meiner
Mitgliedschaft unterstützen!
Name: _________________________________________________________________
Vorname: ______________________________________________________________
Straße: ________________________________________________________________
PLZ/Ort: _______________________________________________________________
Geburtsdatum: __________________________________________________________
Telefon: _______________________________________________________________
Mobil: _________________________________________________________________
Mail: __________________________________________________________________
Bankverbindung für SEPA Lastschrift: IBAN____________________________________
Name der Bank: _________________________________________________________
( ) Ich zahle den Regelbeitrag von 24,00 € im Jahr.( ) Ich zahle per Überweisung ( ) per Lastschrift
( ) Ich werde Fördermitglied und zahle _______€ im Jahr.( ) Ich zahle per Überweisung ( ) per Lastschrift
( ) Ich möchte in den Mailverteiler aufgenommen werden und den Newsletter des Vereins Bündnis Fulda
stellt sich quer e.V. erhalten! Dies kann ich jederzeit durch eine Nachricht widerrufen!
Ort, Datum: __________________________
Unterschrift des Mitgliedes: _______________________________
Auch im Beitrittsjahr ist der volle Regelbeitrag zu zahlen.
Bankverbindung des Vereins Bündnis Fulda stellt sich quer e.V.:
Sparkasse Fulda IBAN: DE04 5305 0180 0000 0641 56
Die in dem Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten und des SEPA-Lastschriftmandats, dienen allein zum Zwecke der
Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses und werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigung erhoben.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein Bündnis Fulda stellt sich quer e.V., zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Verein Bündnis Fulda stellt sich quer e.V. die
Berechtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den
Vorstand übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten.

Mir ist bekannt, dass eine grobe Zuwiderhandlung gegen die gültige Satzung des Vereins Bündnis Fulda stellt sich quer e.V. den
Ausschluss aus dem Verein nach sich ziehen kann. Wird der Mitgliedsbeitrag auch nach Aufforderung und Erinnerung nicht
bezahlt, so kann die Mitgliedschaft durch den Beschluss des Vorstands oder der Mitgliederversammlung beendet werden.

Sendet den ausgefüllten Antrag per Mail oder an die Adresse des Vereins! Oder bringt Ihn einfach vorbei!

Unser Verein Bündnis Fulda stellt sich quer e.V. arbeitet seit 2015 als Bildungsverein zur
Aufklärung über Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und rechte Tendenzen in unserer
Gesellschaft.
Durch eine Vielzahl von Veranstaltungen konnten wir bisher bereits in Osthessen zu diesem
brandaktuellen Themenfeld aufklären und die Menschen vor Ort sensibilisieren.
Unser Vereinszweck in der aktuellen Satzung:
Zweck des Vereins „Bündnis Fulda stellt sich quer“ ist die Förderung der Hilfe für politisch,
ethnisch oder religiös Verfolgte, für Geflüchtete, Vertriebene und Menschen mit Handicap, die
Förderung des Andenkens an Verfolgte sowie die Förderung internationaler Gesinnung, der
Toleranz, der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens.

Mit unserem neuen Vereinszentrum Quersteller bieten wir eine persönlichen und gemütlichen
Anlaufpunkt für alle Aktivitäten im Verein. Hier sind alle Interessierten zur vielen Veranstaltungen
oder einer genaueren Information über unseren Verein und unsere Themen willkommen.
Diesen Weg und noch sehr viel mehr, wollen wir aktiv und kompetent weiter beschreiten und
freuen uns über jede Unterstützung, sei es durch eine Mitgliedschaft in unserem Verein
(Jahresbeitrag 24,00€), sei es durch Spenden ( Betrag selbst wählbar) oder durch persönliche
aktive Mitarbeit. Lebendige und erfolgreiche Vereinsarbeit lebt vom Engagement der vielen
Mitstreiter/innen. Werde auch Du ein Teil unserer Bewegung für Demokratie und eine offene,
vielfältige Gesellschaft!

Kontakt:

Mail: info@fulda-stellt-sich-quer.de; service@fulda-stellt-sich-quer.de
Web: www.fulda-stellt-sich-quer.org
www.facebook.com/fulda-stellt-sich-quer
www.facebook.com/fulda-stellt-sich-queer
Vereinsanschrift: Petersberger Straße 57 36037 Fulda

Vorstand:
Andreas Goerke (Vorsitzender); Cornelia Thiessen-Westerhoff (stellv. Vorsitzende); Benjamin
Heumüller (stellv. Vorsitzender); Martin Uebelacker (Kassierer); Volker Oertel (Schriftführer)

