
DITIB Türkisch Islamische        Mitglieds-Nr.:_______

Gemeinde zu Heidenheim e.V. 

Antragsteller/-in                   m            w

Vorname,Name / Adı, Soyadı :

Geburtsdatum / Doğum Tarihi :

Anschrift  /  Adres :

PLZ, Stadt  / Posta Kodu, Şehir :

Telefon  /  Telefon Numarası :

Mobil  /  Cep Telefonu :

E-Mail Adresse  /  E-Mail Adresi :

Beruf  /  Meslek :

Staatsangehörigkeit / Uyruk :

         0.-€                  5.-€                 10.-€               20.-€                30.-€                40.-€               50.-€

Lastschrifteinzugsermächtigung / Bankadan Aidat Çekme Müsadesi       :        Ja/Evet        Nein/Hayır

Kontoinhaber :

Bankinstitut :

IBAN :

BIC :

Hiermit ermächtige ich den " DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Heidenheim e.V. in der Steinbeisstr.14, 89518 Heidenheim " 

den monatlich fällig werdenden Mitgliedsbeitrag von meinem Konto abzubuchen.

Sollte mein Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und entstehen dem Verein durch die

Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts Kosten, werde ich diese auf Anforderung erstatten.

Die Einzugsermächtigung  ist bis zu meinem Widerruf gültig.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort, Datum :           Unterschrift  :

DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Heidenheim e.V.              Dachverband : Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion 

Muradiye Moschee                   DITIB-Mitgl.Nr.: 1295-BW.WB           DITIB e.V. AG.: KÖLN, VR-8932

Adresse : Steinbeis Str.14,   89518 Heidenheim           Islamische Religionsgemeinschaft DITIB Württemberg e.V.

Telefon : 07321/43418  Fax : 07321/ 943029  Mail : info@ditib-heidenheim.de           AG.: STUTTGART, VR-720598

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Spendenformular für NEUBAU  / Bağış formu yeni bina yapımı için

Monatliche Beitrag und Spende   /  Aylık  Aidat ve Bağış Miktarı : __________-€

Als Unterstützung für den Neubau möchte ich zzgl. den unten angekreuzten Betrag im Monat spenden.

Yeni Kültür Merkezi binasının yapımı için, aylık üyelik aidatım ( 10.-€ ) hariç ödemek istediğim bağış tutarı.



Mir ist bekannt, dass in der Mitgliederversammlung stimm-, rede-, anwesenheits- und wahlberechtigt ordentlichen Mitglieder der Gemeinde sind, die am 

Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens 12 Monaten Mitglied der Gemeinde und mit der Entrichtung der Mitgliedsbeiträge nicht im

Rückstand  sind. Mit der Aufnahme in den Verein werden ich und meine Familienangehörigen im Gemeinregister eingetragen. Mit meiner Mitgliedschaft 

erkenne ich meine Mitgliedschaften bei den Dachverbänden der Gemeinde an und erkenne weiter durch meinen Beitritt die Satzungen  und Ordnungen 

der Dachverbände als verbindlich an. Ich werde bei den Dachverbänden über die von der Gemeinde bestimmten Delegierten bzw. beim Bundesverband

über den  Vorsitzenden des Landesverbandes vertreten. Mir ist der Inhalt der Beitragsordnung bekannt. Ich erkläre mich zur Zahlung eines regelmäßigen 

Beitrages sowie von Umlagen und Gebühren,die in einer von der Mitgliederversammlung beschlossenen Beitragsordnung bestimmt sind, bereit.

Mir ist der Inhalt der Haus- und Benutzungsordnung bekannt und erkenne sie für mich als verbindlich an.

Ich bin – auch in Vertretung meiner Familienangehörigen - mit der Erhebung,Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe an die Dachverbände meiner in diesem 

Antrag angegeben personenbezogenen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. 

Mir ist bekannt,dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.Der Inhalt der Datenschutzerklärung der 

Gemeinde ist mir bekannt und erkenne sie für mich und für meine Familienangehörigen verbindlich an. Ich bin – auch in Vertretung meiner 

Familienangehörigen  - damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen 

personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere 

Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, 

Berichte über Ehrungen, Geburtstage, Vereinsfeste, andere gesellige Zusammenkünfte und dergl. veröffentlicht werden. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit 

gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 

Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt.Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte 

Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

Cemiyet genel kurulunda; genel kurul tarihinde 18 yaşını doldurmuş, Cemaat Kütüğü’ne kayıt olmuş, en az 12 aydır üye olan ve aidat borcu bulunmayan her 

asil üyenin, seçme, konuşma, bulunma ve seçilme hakkının olduğunu kabul ediyorum. Cemiyete üye olmakla, aynı zamanda Cemaat Kütüğü’ne kayıt  olmayı 

cemiyetin bağlı olduğu catı kuruluşlara da üye olduğumu ve böylelikle çatı kuruluşların tüzük ve yönetmeliklerini de kabul ettiğimi beyan ederim.

Aidat Yönetmeliği’nin içeriğini bilmekteyim. Aidatlarımı ve ayrıca genel kurul tarafından miktarları belirlenerek aidat yönetmeliğine kaydedilen üyelik 

ücretleri ve masraf harçlarını düzenli olarak ödeyeceğimi taahhüt ederim.Cemiyet binası ile ilgili bina kullanım yönetmeliğinin iceriliğini biliyorum ve şartları 

kabul  ediyorum. Bu dilekcedeki özel kişisel bilgileri cemiyet veri saklığı yönetmeliğinde açıklanan çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza 

edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde, 

üçüncü kişilere ve catı kuruluşlarına açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve diğer şekillerde işleyebilecektir .

Tarıh Dılekce Sahiplerinin imzası/Unterschrift der Antragsteller

Der Antragsteller/-in und Ehepartner/-in wurde bei der Vorstandssitzung am ___/___/_____ zur Mitgliedschaft

Bu dilekçe sahibi ve eşi, Yönetim Kurulunun ____/____/________tarihli toplantısında, dernek üyeliğine

 mit JA genehmigt / evet kabul olmuştur  mit NEIN abgelehnt / hayır kabul olmamışdır.

Tarıh Yönetim Kurulu Başkanı ( Unterschrift Vorsitzender )

StV.Vors./Bşk.Yrd.       StV.Vors./Bşk.Yrd.       Buchhalter/Musahip       Schriftführer/Sekreter       Beisitzer/Üye

Unterschrift Vorstandsmitglieder

DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Heidenheim e.V.              Dachverband : Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion 

Muradiye Moschee                   DITIB-Mitgl.Nr.: 1295-BW.WB           DITIB e.V. AG.: KÖLN, VR-8932

Adresse : Steinbeis Str.14,   89518 Heidenheim           Islamische Religionsgemeinschaft DITIB Württemberg e.V.

Telefon : 07321/43418  Fax : 07321/ 943029  Mail : info@ditib-heidenheim.de           AG.: STUTTGART, VR-720598

DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Heidenheim e.V.
Grund.Jahr: 1986, AG.:ULM, VR-581, FA.:Heidenheim, St.Nr.: 64100-01800, DITIB Mitgl.-Nr.1295-S

Aufklärung von Mitglieds- und Spendenformular


