SEPA-Lastschriftmandat

Sollingstraße 101
37603 Holzminden
: 05531- 5545
info@kinderbetreuung-holzminden.de

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE12ZZZ00000210534
Mandatsreferenz _______________
(Die Mandatsreferenz wird Ihnen separat mitgeteilt!)

Ich ermächtige den Verein Kinderbetreuung Holzminden e.V.
Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, vom
Kinderbetreuung Holzminden e.V. auf mein Konto gezogene
Lastschriften einzulösen.
(Der jeweils hälftige Betrag wird Anfang Mai und Anfang Oktober eines Jahres abgebucht.)

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.

Ich möchte Mitglied im Verein Kinderbetreuung Holzminden e.V.
werden.
Name:

_______________________________

Straße:

_______________________________

PLZ Ort:

_______________________________



_______________________________

e-mail

_______________________________

Mein Beitrag pro Monat: ________€ (min. 4,- €)
IBAN

Auf der Homepage: www.kinderbetreuung-holzminden.de wird immer aktuell
über Veranstaltungen, Neuerungen, etc. informiert.
Von der Satzung des Vereins Kinderbetreuung e.V. Holzminden habe ich
Kenntnis genommen.
Die Mitgliedschaft besteht für mindestens 1 Jahr und kann halbjährlich gekündigt
werden (zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres).
Eine Kündigung eines Tagespflegevertrages beinhaltet nicht die Kündigung der
Mitgliedschaft.

D E

BIC
(8 oder 10 Stellen)

Ort/Datum

Unterschrift

Ort/Datum

Unterschrift

Werden Sie förderndes Mitglied im
Verein Kinderbetreuung Holzminden e.V.!
Dabei sein ist toll!!!
Der Verein Kinderbetreuung Holzminden e.V. steht seit über
45 Jahren dafür, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
ermöglichen und Kindern erstklassige und individuelle Betreuung
und Förderung zu sichern. Er vermittelt, begleitet und
qualifiziert Tagesmütter und -väter und hat dabei stets das
Wohl der Kinder im Auge. Er ist kompetenter Berater für
Eltern und als freier Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Bindeglied zwischen der öffentlichen Verwaltung und allen
anderen Beteiligten.
Den ehrenamtlich tätigen Aktiven im Verein ist es möglich - und
ein Anliegen - sinnvolle Lobbyarbeit für Eltern und Tagesmütter
zu leisten.
Wir setzen uns in der Öffentlichkeit und der Politik für beste
Qualität und Bedingungen in der Kindertagespflege ein.
Finanziert wird die Arbeit im zugeordneten Familien-und
Kinderservicebüro hauptsächlich durch Mittel des Landkreises
Holzminden und des Landes Niedersachsen, doch erst durch
Ihren Mitgliedsbeitrag können wir besondere Highlights
setzen.
Durch Vereinsmittel wird das Angebot besonderer
Fortbildungen und Vorträge für Tagespflegepersonen und zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit möglich.
Tagesmütter und -väter können aus dem Vereinsfundus
Gegenstände wie Zwillingskarren, besonderes Spielmaterial
oder Autositze ausleihen, die für ihre Arbeit wichtig sind, bzw.
werden neue Dinge bei Bedarf angeschafft.

Unterstützen Sie uns bitte und werden Sie heute Mitglied.
Mit monatlich 4,-€ ist Ihr Geld gut investiert, denn Kinder sind
unser aller Zukunft und brauchen die Solidarität von
Erwachsenen, die sich für ihr glückliches Aufwachsen
einsetzen!

-

-

-

Sie haben das Recht:
gemäß Art 7 Abs.3 DGSVO ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur
Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruht, nicht mehr fortführen dürfen;
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten,
die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns
erhoben wurden, verlangen.
gemäß Art.16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art.17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art.18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötige, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben;
gemäß Art.20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten,
gängigen, maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu
verlangen und
gemäß Art.77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. .
Widerspruchsrecht
Sofern ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.6 Abs.1 DSGVO
verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art.21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
info@kinderbetreuung-holzminden.de

