
Bitte benutzen Sie als Spendenbescheinigung beim Finanzamt die Buchungsbestätigung  Ihres Kreditinstituts, da bis 50€ keine 

Zuwendungsbestätigung des Fördervereins notwendig ist. 

Bei höheren Zuwendungen erhalten Sie unaufgefordert eine Bestätigung. 

 
 

 

 

  

Helfen auch Sie durch Ihre Mitgl iedschaft im Förderverein oder  durch eine Spende mit ,  dass  

  ein brei tgefächer tes Kursangebot erhal ten bleibt  

  die Auss tat tung der Schulungsräume ständig verbessert  wi rd  

  weitere kul turel le Projekte der  Volkshochschule Schwein furt  unters tützt  werden können  

 

Förderverein der  Volkshochschule Schweinfurt  (vfv)  

Markt  1 ,  97421 Schweinfur t  

Te lefon:  09721/51 -5441  

E-Mai l :  vhs@schwein fur t .de  

Web:  www.vhs-schweinfur t .de  

 

 

Anmeldung zur Mitgliedschaft 
  Ich/wi r  werde(n)  Mi tg l ied  des Fördervere ins  vhs mi t  e inem Jahresbei t rag von € _________.  

(Mindestbei t rag € 25  für  Einzelpersonen bzw.  € 50 für  Ins t i tu t ionen ) .  

  Buchen Sie den Jahresbei t rag von meinem /  unserem Konto ab .  

  Der Jahresbei t rag wi rd auf  Ihr  Konto bei  der  Sparkasse Schweinfur t  mi t  der  IBAN 

DE66 7935 0101 0000 0373 25 überwiesen.  

  Als Spende buchen Sie e inmal ig  den Betrag  von  € _______ für  Jugend- und Erwachsenenarbei t  ab.  

 

Name _________________       ________   Vorname _________________    ____  ____  

Straße _________________    _________________________    _________________________                   

PLZ /  Ort  _________________    _________________________     _______________________    

Te lefon _________________    ________  E-Mai l  _________________    ___________ 

 

Konto inhaber _________________     _____  Kredi t ins t i tu t  _________________    __________ 

IBAN ____________      _____    ________ BIC _________________    _______          _  

BLZ _________________    ________         Konto-Nr.  _________________    _______ _  

 

Unterschr i f t  _________________    ________ 

Mit  meiner  Unterschr i f t  ermächt ige ich den Förderverein mi t  der  G läubiger - ID DE34ZZZ00001127370 den 

Abbuchungsbet rag mi t te ls  Las tschr i f t  von meinem/unserem Konto e inzuziehen.  Mi t  der  Verarbei tung meiner  

personenbezogenen Daten durch den v fv  im Rahmen der  Fördermi tg l i edschaf t  b in ich e invers tanden.  Die 

umsei t igen Infor mat ionen zum Datenschutz habe ich zur  Kenntnis  genommen .  

  

Seit 24. Juli 1998 ist der Verein zur Förderung der Volkshochschule der Stadt 

Schweinfurt als gemeinnützig anerkannte Einrichtung ins Vereinsregister 

eingetragen. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. 

Spendenkontonummer:  37325 

BLZ:  793  501 01  

Kredi t inst i tut :   

Sparkasse Schwein fur t  

IBAN:  DE66 7935 0101 0000 0373 25 



Bitte benutzen Sie als Spendenbescheinigung beim Finanzamt die Buchungsbestätigung  Ihres Kreditinstituts, da bis 50€ keine 

Zuwendungsbestätigung des Fördervereins notwendig ist. 

Bei höheren Zuwendungen erhalten Sie unaufgefordert eine Bestätigung. 

 
 

Hinweise zum Datenschutz  

 

 

ab dem 25.  Mai  2018 ist  d ie neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraf t  

getreten. Diese vereinhei t l icht d ie Regeln zum Datenschutz in  der  Europäischen Union.  

 

Ihre Mitg l iederdaten werden immer vertraul ich behandelt .  Nach den Best immungen der  

DSGVO nutzen wir  die Daten ausschl ießl ich für  den Versand von Einladungen, sonst igen 

Benachr icht igungen oder  für  den Einzug des Jahresbeitrages. Eine W eitergabe an and ere 

Nutzer  erfo lgt n icht .  

 

Die Löschung der Daten aus der  Mitg l iedsdate i  nehmen wir  vor,  sobald keine gesetzl iche 

Grundlage mehr besteht .  In  der  Regel  is t  d ies ers t nach dem Ausscheiden e ines 

Vereinsmitg l ieds der Fal l .  

 

Sofern Sie e ine Auskunf t  über  Ihre g espeicherten Daten wünschen, wenden Sie s ich b it te an 

den Schatzmeister des Fördervereins,  Herrn Fors ter ,  unter der Telefonnummer 09721 -515441 

oder  per  E-Mai l  unter ra iner . forster@schweinfurt .de .  

 

mailto:rainer.forster@schweinfurt.de

