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Antrag auf Mitgliedschaft in der gemeinnützigen BI e.V.  

Nachdem Sie den Mitgliedsantrag ausgefüllt ** haben, drucken Sie ihn bitte aus, 
unterschreiben den Antrag und senden Sie ihn per Post an folgende Anschrift:  

Dietmar Bytzek, Thomas Dehler Str. 7a  76726   Germersheim 

Oder als unterschriebenes Scan-Dokument an 

gefahrstofflager@bytzek.eu 

Die in diesem Antrag erfassten Daten dienen ausschließlich der Vereins-arbeit. Ihre 
Daten werden zum Zwecke der vereinsinternen Daten- und Textverarbeitung 
elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt, jedoch nicht an Dritte 
weitergereicht.  

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der BI mit einem Mindestjahresbeitrag von 
24,00 € oder einen freiwilligen höheren Beitrag. (ohne Angabe von Gründen jederzeit 
auf den Mindestbeitrag reduzierbar)  

Die Mitgliedschaft gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch, wenn sie nicht 
rechtzeitig vor Ablauf des Jahres widerrufen wurde.  

Nach Anerkennung der Mitgliedschaft überweisen Sie den fälligen Jahresbeitrag 
innerhalb von 5 Werktagen. Sie können aber auch am Lastschriftverfahren 
teilnehmen. 

Mit Ihrer Mitgliedschaft erkennen Sie die Satzung an und unterstützen die BI bei der 
Ausgestaltung und Umsetzung der darin formulierten Ziele.  

Wir freuen uns darauf, Sie bald als Mitglied begrüßen zu dürfen.  

Dietmar Bytzek 1.Vorsitzender 

 

 

**Sie können diesen Antrag direkt auf Ihrem Computer ausfüllen oder Sie drucken 
sich ihn aus und füllen ihn handschriftlich aus.  
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Angaben zur Person  

 

Anrede Titel *Vorname *Nachname  

 

*Straße   *Nr.   *PLZ   *Ort  

Kontakt  

Telefon Telefax ______________________________________________ 

*E-Mail_____________________________________________________ 

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Kommunikation bezüglich 

meiner Mitgliedschaft in der BI über meine genannte Mail-Adresse erfolgt. 

Ich bin darüber informiert, dass Kommunikation, welche meine 

personenbezogenen Daten enthält, seitens der BI ebenfalls über meine 

genannte Mail-Adresse erfolgt. Ich bin darüber informiert, dass ich dieses 

Einverständnis jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann.  

Die Mitgliedschaft kann jederzeit formlos, schriftlich und ohne Einhaltung 

von Fristen gekündigt werden. Senden Sie Ihre unterschriebene Kündigung 

bitte an die Mitgliederverwaltung. Eine Rückerstattung vom bereits 

gezahlten Beitragen ist nicht möglich.  

Ich habe die Satzung der BI gelesen und erkläre ich mich damit 

einverstanden.  

Mit diesem Antrag trete ich der BI „Kein Gefahrstofflager im US-Depot 

Germersheim/Langenfeld“ bei. Durch den Beitritt entstehen gegenüber der 

BI keinerlei finanzielle, materielle oder sonstige Forderungsansprüche.  

 

Ort   Datum   Unterschrift 

Die Vereinsatzung können Sie hier als PDF - Datei downloaden.  

https://kein-gefahrstofflager.jimdo.com 

https://kein-gefahrstofflager.jimdo.com/
https://kein-gefahrstofflager.jimdo.com/


(BI  "Kein Gefahrstofflager" e.V.) 

Mail: gefahrstofflager@bytzek.eu 

Homepage: https://kein-gefahrstofflager.jimdo.com  
 

 

 

Beitragssatz  

Mindestbeitrag 24,00 Euro pro Jahr  

Bankverbindung  

Kontoinhaber: BI „Kein Gefahrstofflager“  

Kreditinstitut: Sparkasse Germersheim-Kandel  

IBAN: DE30 5485 1440 1000 7196 80 

BIC: MALADE51KAD 

Bitte geben Sie als Verwendungszweck in der ersten Zeile "Ihren Namen" 

und in der zweiten Zeile das Wort „Beitrag BI“ an.  

 

 

Oder per Lastschrifteinzug: 

Hiermit ermächtige ich die BI „Kein Gefahrstofflager“, den 

Jahresmitgliedsbeitrag von € 24,- von meinem Konto einzuziehen. 

Das betreffende Konto ist:  

 

Kontoinhaber: ______________________________________________ 

Geldinstitut: ________________________________________________ 

Kontonummer-IBAN:__________________________________________ 

Dieser Einzugsermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen und 

damit aufgehoben werden. 

 

 

Ort   Datum  Name in Druckschrift  Unterschrift 
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