
Freunde der Dießener Münsterkonzerte e.V. 
Klosterhof 10, 86911 Dießen am Ammersee 

www.muensterkonzerte-diessen.de  
info@muensterkonzerte-diessen.de 

BEITRITTSFORMULAR  
„Freunde der Dießener Münsterkonzerte e.V.“ 
 
Ich möchte zur Förderung der Dießener Münsterkonzerte 
beitragen. 
 
� als ordentliches Mitglied (Chorsänger*in, Orchestermusiker*in) 

Mitgliederbeitrag wird derzeit nicht erhoben 
 

� als Fördermitglied (Mitgliederbeitrag 35 Euro/Jahr) 
 
Name, Vorname, ggf. 
Organisation/Firma 
 

 
____________________________________________________ 

Straße 
 

____________________________________________________ 

PLZ, Wohnhort 
 

____________________________________________________ 

E-Mail 
 

____________________________________________________ 

� Newsletter: Ich bin einverstanden, regelmäßig per E-Mail über Neuigkeiten des Vereins 
informiert zu werden. Das Abmelden des Newsletters ist jederzeit möglich.  

� Datenschutz (ankreuzen erforderlich): Ich bin damit einverstanden, dass der Verein 
Freunde der Dießener Münsterkonzerte e.V. meine in diesem Antrag mitgeteilten 
personenbezogenen Daten erhebt, verarbeitet und speichert, soweit und solange dies zu 
Zwecken der Mitgliedschaft erforderlich ist. Meine Einwilligung gilt bis auf Widerruf, den ich 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft, z.B. per E-Mail an info@muensterkonzerte-diessen.de 
erklären kann. Die Durchführung der Mitgliedschaft wird bei Widerruf der Einwilligung 
unmöglich. Bei Änderungen meiner Kontaktdaten werde ich den Vorstand per Post oder E-
Mail rechtzeitig in Kenntnis setzen.  

� Spendenbescheinigung (optional): Ich möchte am Ende des Jahres eine 
Spendenquittung per Post erhalten und sorge dafür, dass dem Vereinsvorstand meine 
aktuelle Adresse bekannt ist.  

Bankeinzug – für Fördermitglieder: (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE43ZZZ0000154169) 
Ich erteile meine jederzeit widerrufbare Zustimmung zum wiederkehrenden Einzug des 
Jahresbeitrages von 35,- € per Banklastschrift vom angegebenen Konto. Die Abbuchungen 
erfolgen jeweils im Januar. 

IBAN: ____________________________________________________ 

BIC: ____________________________________________________ 

Bank: ____________________________________________________ 

 
  ______________________ __________________________ 

               Ort, Datum    Unterschrift 



Freunde der Dießener Münsterkonzerte e.V. 
Klosterhof 10, 86911 Dießen am Ammersee 

www.muensterkonzerte-diessen.de  
info@muensterkonzerte-diessen.de 

 
 
Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von 
vereinsbezogenen Fotos  
 
 
Hiermit erkläre ich      
__________________________________________________________________ 
                                      (Vorname und Name) 
 
gegenüber dem Verein  
Freunde der Dießener Münsterkonzerte e.V. 
Klosterhof 10, 86911 Dießen 
info@muensterkonzerte-diessen.de 
 
meine Einwilligung, im Zusammenhang mit Veranstaltungen des Vereins 
vereinsbezogene Fotos von mir zu erstellen und diese Fotos auf der Homepage des 
Vereins sowie in Zeitungsberichten zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über 
das Vereinsleben zu veröffentlichen. 
Der Verein hat mich darauf hingewiesen, dass Fotos im Internet weltweit abrufbar sind. 
Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht ausgeschlossen 
werden. 
Diese Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum meiner Mitgliedschaft im Verein und 
endet mit der Beendigung meiner Mitgliedschaft im Verein. 
Die Einwilligungserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich (auch per 
Mail) widerrufen werden. 
Bis dahin veröffentlichte Fotos werden nicht gelöscht. 
Haben bei der Veröffentlichung eines Gruppenfotos alle auf dem Foto abgebildeten 
Personen in die Veröffentlichung eingewilligt, führt mein späterer Widerruf nicht dazu, 
dass das Bild entfernt werden muss. 
 
 
 
____________________, den_____________ 
 
 
_________________________________ 
Unterschrift 
 
 


