
SALIHO Happy 
Horses & Humans e.V 

Dorfreit 12 - D-83352 Altenmarkt


Antrag auf eine FÖRDERMITGLIEDSCHAFT 

Bitte drucken Sie dieses Formular aus und schicken Sie es uns unterschrieben 
per Post an:


	 	 Saliho Happy Horses & Humans e.V.

	 	 Dorfreit 12

	 	 D-83352 Altenmarkt


oder eingescannt mit Unterschrift per E-Mail an: happyhorses@saliho-tierschutzverein.com


Fördermitgliedschaft 
Hiermit beantragen Sie die Fördermitgliedschaft. Sie übernehmen somit einen festen 
Förderbetrag in Höhe von 60,00 Euro pro Jahr. Mit dem Geld einer Fördermitgliedschaft können 
wir anstehende Projekte und Anschaffungen besser planen und haben eine Planungssicherheit 
über das Jahr. Im Eintrittsjahr wird der Beitrag sofort fällig. In den Folgejahren immer zum 01. 
Januar. Den Betrag der Fördermitgliedschaft können Sie jährlich zum 01. Januar überweisen, 
einen Dauerauftrag dafür einrichten oder uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen, dann wird der 
Beitrag automatisch abgebucht und Sie brauchen sich um nichts weiter zu kümmern. 


Überweisung / Dauerauftrag


Ich möchte, dass der Betrag von meinem Konto abgebucht wird.


Als Fördermitglied erhalten Sie einen exklusiven Zugang zu einem eigenen Bildungskanal des 
Saliho Happy Horses & Humans e.V. Sollten Sie die Fördermitgliedschaft kündigen, entfällt auch  
Ihr Zugang zu unserem Bildungskanal.


Persönliche Daten: 
Vorname /Name *:	 ______________________________	 Geburtsdatum: ___________________


Firma/Verein:		 _____________________________________________________________________


Straße*:	 	 _____________________________________________________________________


PLZ / Ort*:	 	 _____________________________________________________________________ 

Telefon / Handy:	 _____________________________________________________________________


E-Mail*:	 	 _____________________________________________________________________


mailto:happyhorses@saliho-tierschutzverein.com


Bankdaten: 
Kontoinhaber**: 	 __________________________________ 

Bankinstitut**: 	 __________________________________

IBAN**: 	 	 __________________________________  

BIC-/SWIFT-Code**	__________________________________


 * Bitte die mit Sternchen gekennzeichneten Felder unbedingt ausfüllen bzw. ankreuzen. Vielen Dank. 

** Bei Lastschriftverfahren bitte unbedingt die Bankverbindung angeben. Vielen Dank.


Die jeweiligen Erläuterungen bzw. Bedingungen zu Fördermitgliedschaften habe ich gelesen und 
akzeptiere sie.


________________________________________   ___________________________________________

Ort, Datum 	 	 	 	 	 	 Unterschrift Fördermitglied


Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 
(Gläubiger-ID Saliho Happy Horses & Humans e.V.: DE 78HHH00002388451) 

Ich ermächtige Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten 
des oben genannten Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto nicht die 
erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung 
zur Einlösung der Lastschrift.


Der Unterzeichner erklärt sich einverstanden mit der Speicherung seiner oben angegebenen 
personenbezogenen Daten. Sonstige Informationen über Nichtmitglieder (wie z. B. Telefon- und 
Faxnummern) dürfen vom Verein nur dann genutzt werden, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung und Nutzung entgegensteht.


_______________________________________   ____________________________________________

Ort, Datum 	 	 	 	 	 	 Unterschrift Fördermitglied


Bestätigungen der Geldzuwendungen für Spenden über 200 Euro werden automatisch erstellt. Jeweils im 
Januar des folgenden Jahres werden sie gesammelt versendet, um den Verwaltungsaufwand so gering 
wie möglich zu halten. VIELEN DANK für Ihre Unterstützung!




Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutzgrundverordnung – DS-GVO 

Am 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) in Kraft getreten, mit dem Ziel, 
die Verarbeitung personenbezogener Daten für Sie transparenter zu machen.


Die in der ausgefüllten Auskunft erhobenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, und E-Mail-Adresse, dienen den Zwecken der Durchführung der steuerrechtlichen 
Vorgaben (wie Aufbewahrungspflichten).


Mit der Rücksendung dieses Formulars erlauben Sie uns, Ihre Daten zu speichern, zu verarbeiten und zu 
nutzen. Wir weisen darauf hin, dass der Zugriff auf die von Ihnen angegebenen Daten nur den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins, inkl. dem Vereinsvorstand sowie dem Steuerberater zur 
Verfügung stehen. Alle Personen, die Zugriff auf Ihre Daten haben, haben sich zur Verschwiegenheit 
verpflichtet sowie darauf, die Vorschriften der DS-GVO einzuhalten.


Ihre personenbezogenen Daten werden wir nicht an Dritte zu Werbezwecken weitergeben.


„Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von Saliho Happy Hornes & Humans e.V. zu o.g. Zwecken 
erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt sowie an die oben genannten Dritten weitergegeben, bzw. 
übermittelt werden.


Weiterhin bin ich mit unverschlüsseltem E-Mail Verkehr einverstanden und bin mir der Risiken bewusst. Ich 
versichere mit meiner Unterschrift außerdem, alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet zu haben.“


_______________________________________   	 ____________________________________________

Ort, Datum 	 	 	 	 	 	 Unterschrift Fördermitglied


Name in Druckbuchstaben:	 	  _________________________________________________________


Rechte des Interessenten: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß §15 DS-GVO jederzeit berechtigt, gegenüber Saliho Happy Horses & Humans e.V. um 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.


Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Saliho Happy Horse & Humans e.V. die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus 
jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 


Sie können den Widerruf entweder postalisch an 


Saliho Happy Horses & Humans e.V.

Dorfreit 12

D-83352 Altenmarkt


oder per E-Mail (happyhorses@saliho-tierschutzverein.com) an den Vertragspartner übermitteln. Es 
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen.


