
Aufnahmeantrag 
 

 

An die  
FELIX PORSCH – JOHANNES DENK – Stiftung e.V. 
z.Hd. Dr. Peter Frank 
Postfach 51 01 03 
76191 Karlsruhe 
 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80ZZZ00001178049 
 
 
Hiermit bitte ich um Aufnahme als Mitglied der Felix Porsch - Johannes Denk - Stiftung e.V. 
 
 
_____________________________   Mein Jahresbeitrag: _____________ 
Vorname und Name/ Verbindung   (mind. 50€ / 100€ pro Verbindung) 

 
_____________________________   _____________________________  
Straße und Hausnummer     Postleitzahl und Ort  

 
_____________________________   _____________________________  
Telefon      E-Mailadresse 

 
_______________________________________________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift  
 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Felix Porsch - Johannes Denk - Stiftung e.V., 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift jeweils am 02.Mai einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Felix Porsch - Johannes Denk - Stiftung 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. Dieses Lastschriftmandat kann ich jederzeit widerrufen. 

 
_________________________________________      _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC)  
 

IBAN:  D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

 
 
 
_______________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift  



Informationen zum Datenschutz der FPJD-Stiftung e.V. 

 

Datenverarbeitung zur Vertragsabwicklung 

Die Verarbeitung der von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten (wie Name, Adresse, 

Geburtsdatum, Telefonnummer, Bankverbindung) durch uns ist zur ordnungsgemäßen 

Abwicklung des zugrunde liegenden Vertragsverhältnisses und soweit wir zu deren Erhebung 

gesetzlich verpflichtet sind, z. B. zur Einhaltung von Vorhaltefristen gegenüber dem 

Finanzamt, erforderlich. Sie beruht auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b und c DSGVO. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich 

sind. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten jedoch, solange wir gesetzlich dazu 

verpflichtet sind, beispielsweise aufgrund von Aufbewahrungspflichten oder Verjährungs-

fristen noch nicht abgelaufener potenzieller Rechtsansprüche. 

Eine darüber hinausgehende Verarbeitung personenbezogener Daten, die im folgenden 

Abschnitt beschrieben ist, erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung (freiwillig). 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung zu Werbezwecken 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Felix-Porsch-Johannes-Denk-Stiftung e.V. (ggf. 

unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine personenbezogenen Daten zum 

Zweck der Werbung bis auf Widerruf verwendet. 

Zu den vorgenannten Zwecken möchte ich per (Zutreffendes bitte ankreuzen, 

Mehrfachnennungen sind möglich) 

◊ Post 

◊ E-Mail 

◊ Telefon 

◊ Fax 

◊ SMS 

kontaktiert werden. Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und jederzeit 

widerrufbar ist. Meine Datenschutzrechte (Auskunft, Änderung, Löschung etc.) habe ich zur 

Kenntnis genommen. 

 
 
_______________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift  


