
Mitgliedsantrag Bitte ausgefüllt und unterschrieben einem Mitglied des Vorstandes übergeben.

Name : Vorname: Titel: Geburtsdatum: 

Kontaktanschrift:: 

Telefon: Mobil: Fax:

E-Mail: Homepage:

Beruf : angestellt   
selbständig 

Firma/Unternehmen(*):

.Branche: Homepage(*):

(*) freiwillige Angaben

BPW lebt von aktiven Mitgliedern, die das Netzwerk durch ihre Kompetenzen bereichern. Bitte lassen Sie uns wissen, was Sie 
vom BPW erwarten und wo Sie sich engagieren wollen.

Was erwarten Sie vom BPW? Welche Themen interessieren Sie? Welche Angebote?

In welcher Form und zu welchen Themen wollen Sie sich engagieren? z.B. Mitarbeit in Projekten, durch Vorträge oder Seminare,
im Young BPW oder Mentoring , im organisatorischen Bereich (z.B. Newsletter, Moderation der Facebook-Seite)

Die Satzung des BPW Club Bonn ist mir bekannt und wird von mir als verbindlich anerkannt. Den aktuellen Mitgliedsbeitrag 
von 150 € pro Jahr habe ich zur Kenntnis genommen. Der Jahresbeitrag wird grundsätzlich per Lastschrift abgebucht. 
Er schließt die Abgabe an den Bundesverband BPW Germany e.V. mit ein.

Ich beantrage die Aufnahme in den Business and Professional Women - Germany Club Bonn zum .......................................

Ort, Datum::................................................................................. Unterschrift: ....................................................................................

Datenschutzerklärung

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt die oben abgefragten personenbezogenen Daten seiner Mitglieder unter Einsatz 
von Datenverarbeitungsanlagen (EDV). Dies geschieht nur insoweit, als dies der Erfüllung des Vereinszweckes dient und 
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder 
Nutzung entgegensteht. Dies gilt auch für die Weitergabe der Mitgliedsdaten an andere Vereinsmitglieder.

Als Mitglied des Bundesverbandes BPW Germany e.V.es ist der Verein verpflichtet, die oben abgefragten personenbezogenen
Daten dorthin zu melden. Sie werden für die Aufnahme in das Gesamtmitgliederverzeichnis und für den internen Gebrauch im 
Intranet unter www.bpw-germany.de zur Erfüllung des Verbandszweckes automatisiert verarbeitet und genutzt.

Der Verein berichtet in seinem Newsletter und auf seiner Homepage über besondere Ereignisse aus dem Vereinsleben. Dabei 
können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand 
Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen, denen entsprochen werden muss.

Für eine missbräuchliche Nutzung der Daten durch Dritte haftet der Verein nicht.

Die vorstehende Erklärung habe ich zur  Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden.

Ort, Datum::................................................................................. Unterschrift: ....................................................................................



Eintrag auf der Homepage des BPW Germany Club Bonn

Sie wollen sich auf unserer Homepage präsentieren? Dazu benötigen wir folgende Angaben:

Foto Bitte  als jpg-Datei übersenden an:
1.vorsitzende@bpw-bonn.de

Vorname und Name

Tätigkeit ,  Unternehmen (*)

Homepage(*)

(*) freiwillige Angaben

Ich bin damit einverstanden, dass die auf dieser Seite aufgeführten Angaben zu meiner Person im 
Online-Mitgliederverzeichnis des BPW Germany Club Bonn veröffentlicht werden.

Ort, Datum::...................................................................... Unterschrift: .........................................................................



SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: Mandatsreferenz:

wird gesondert mitgeteilt

Name und Vorname der Kontoinhaberin 

Geldinstitut 

IBAN BIC

Ich ermächtige den Business and Professional Women – Germany Club Bonn e.V., den jeweils fälligen 
jährlichen Mitgliedsbeitrag von dem oben genannten Konto oder einem anderen Konto, das in Zukunft 
ggf. ich dem Verein benenne, mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von Business and Professional Women – Germany Club Bonn e.V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen.

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.

Es ist mir bekannt, dass bei fehlender Deckung oder bei Wechsel der Bankverbindung das oben genannte 
kontoführende Kreditinstitut nicht zur Einlösung verpflichtet ist. Der Verein behält sich im Fall der Nicht-
einlösung ausdrücklich die Geltendmachung der hierfür anfallenden Gebühren für Rücklastschrift vor.

Ort, Datum::..................................................................... Unterschrift: ......................................................................
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