
DATENSCHUTZHINWEISE

Der Verein weist darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung 
folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und 
genutzt werden: Namen, Titel, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Geburts-
datum, Daten für Gebühren ermäßigung, Bankdaten, Geschlecht. Mit der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung dieser Daten durch den Verein zur Mitglieder ver waltung im 
Wege der elektronischen Datenverarbeitung bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass 
dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Ich bin 
auch damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck 
sowie bei Vereinsveranstal tungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in den 
Veröffentlichungen und auf der Website des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an 
Print- und andere Medien über mittelt. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name und 
die Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand des 
Vereins der Veröffentlichung von Einzel fotos und persönlichen Daten widersprechen 
kann. In diesem Fall wird die Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. 
Etwa bereits auf der Website des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann 
unverzüglich entfernt.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Vereins mitglied-
schaft nur in Verbindung mit der Teilnahme am SEPA-
Lastschrift ver fahren möglich ist. 

 Datum, Ort

 Unterschrift

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Hiermit ermächtige ich den Förderverein Deutsches  
Forschungszentrum Historismus e.V., Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Förderverein Deutsches  
Forschungszentrum Historismus e.V. auf mein Konto  
gezogenen Lastschriften einzulösen.

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

 Kontoinhaber

 IBAN

 BIC

Gläubiger-Identifikationsnummer (CI): DE20ZZZ00002104897
Die erste Abbuchung erfolgt nach Bearbeitung des Mitglieds-

antrags, alle wiederkehrenden am ersten Werktag im Februar.

(Hinweis: Wird die Lastschrift aufgrund mangelnder Deckung von der Bank zurückgege-
ben, sind die entstehenden Kosten vom Mitglied zu tragen.)

 Datum, Ort

 Unterschrift

BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Mitglied in den
Förderverein Deutsches Forschungszentrum Historismus e. V.
Am Schlosspark 84, 65203 Wiesbaden
info@historismus.org
www.historismus.org

 Anrede

 Titel

 Vorname, Name oder Firma/Institution

 Straße und Hausnummer

 PLZ/Ort

 Telefon

 E-Mail

 Geburtsdatum

Ich möchte Mitglied werden als

  Mitglied – Mitgliedsbeitrag regulär 36,– € pro Jahr

  Fördermitglied – Mitgliedsbeitrag 36,– € pro Jahr plus 
 
 derzeit freiwillige Spende jährlich

(Hinweis: Die Spende ist steuerlich abzugs fähig. Ab einem Betrag von 200,– € stellen wir 
eine Spendenbescheinigung aus, ansonsten genügt die Vorlage des Kontoauszuges beim 
Finanzamt. Der Spendenbetrag kann jederzeit geändert oder widerrufen werden.) 

  Mitglied mit ermäßigtem Beitrag – Schüler, Studenten, 
Auszubildende, Empfänger von Leistungen nach SGB II und 
SGB XII: Mitgliedsbeitrag 12,– € pro Jahr.  
(Hinweis: Bitte Nachweis mitsenden)
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