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Bewerbung
als

Spättle / Hexe
bei der Narrenzunft "Knerbli" Berghaupten e.V.

77791 Berghaupten

Inhalt: persönliche Daten

Bewerber(in):

Lichtbild

Berwerbung als:

ab:
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Dieser Bogen ist vom Bewerber bzw. der Bewerberin eigenhändig zu unterzeichnen.

Mit dieser Erklärung willige ich zugleich ein, dass die Narrenzunft "Knerlbi" e. V. sämtliche zur Verwaltung meiner

Mitgliedschaft erforderlichen Daten (=alle Daten aus dieser Beitrittserklärung) zu diesem Zweck erhebt, speichert, verarbeitet und

nutzt. Die Löschung der Daten erfolgt erst nach Erledigung meiner Mitgliedschaft im Rahmen der gesetzlichen

Aufbewahrungspflichten.

1. Persönliche Daten

Familienname Vorname

Geburtstag (tt.mm.yyyy) Geburtsort

Kreis / Land

Staatsangehörigkeit Religion

Familienstand: ledig: verheiratet:
getrennt lebend:

geschieden:
verwitwet:

Ehepartner Geburtsdatum Ehepartner
Kinder: Geburtsdatum Kinder:

Postleitzahl / Ort Straße

Telefon

HandynummerE-Mail

telefonisch erreichbar über

2. Schule und Berufsausbildung

Schulbildung (Abschluß)

oder Berufsausbildung:

Über welche Fähigkeiten und Kenntnisse, die außerhalb der beruflichen Fähigkeiten liegen, verfügen Sie?

3. Besondere Angaben

Sind Sie mit Mitgliedern unseres Vereins verwandt oder verschwägert? (wenn ja ausfüllen)

Vorherige Narrenzunft

wann und als was waren Sie dort Mitglied?

Mitgliedschaft in anderen Vereinen
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Was hat Sie veranlaßt, einen Aufnahmeantrag für die Narrenzunft "Knerbli" e.V. zu stellen?

4. Lebenslauf

Ich erkläre ausdrücklich, daß die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind und daß ich nichts verschwiegen

habe, was zur Beurteilung meiner Bewerbung von Bedeutung sein kann.

Ort, Datum Unterschrift
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5. Besondere Angaben für die Kasse

Beitrags-Einzugermächtigung

SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren - wiederkehrende Zahlungen

Narrenzunft Knerbli e.V.
Rathausplatz 4

77791 Berghaupten
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE13ZZZ00000221089

Mandatsreferenznummer/ Mitgliedsnummer: _________________________
(wird vom Zahlungsempfänger ergänzt und über den Verwendungszweck der Lastschrift übermittelt)

Ich ermächtige / wir ermächtigen den Zahlungsempfänger, Narrenzunft Knerbli e.V., Zahlungen von
meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger, Narrenzunft Knerbli e.V., auf mein / unser Konto gezogene
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname des Kontoinhabers:

Kreditinstitut:

IBAN des Kontoinhabers: BIC des Kontoinhabers:

Ort, Datum Unterschrift, / ggf. Firmenstempel

Angaben des Zahlungspflichtigen/ Kontoinhabers:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:
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6.Von der Narrenzunft einzutragen

Persönliches Vorstellungsatum

Beurteilung der Vorstellung

Stellungnahme der Vorstandschaft bzw. das Abstimmerbebnis

Mitgliedschaft seit
Aktiv / Passiv seit (von...bis):

Mitgliedschaftsende

- durch Kündigung

- Streichung Mitgliederliste

- Ausschluß

- Tod

7. Erledigungsvermerke der Narrenzunft

Eintragsdatum Mitgliederliste Austragsdatum

Datum Satzungübergabe zurückgegeben am

Ordnungsma-nahmnen

a) Ermahnung
erhalten am ausgetragen am:

b) Verweis

c) Sperrung

d) Ausschluß
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11 Jahre aktiv = Vereinsorden bronze

aktive Mitglieder erhalten am:

22 Jahre aktiv = Vereinsorden silber
33 Jahre aktiv = Vereinsorden gold
44 Jahre aktiv = Vereinsorden gold mit Ehrenkreuz
55 Jahre aktiv = Ehrenmitgliedschaft

passive Mitglieder erhalten am:
22 Jahre aktiv = Vereinsorden bronze
33 Jahre aktiv = Vereinsorden silber
44 Jahre aktiv = Vereinsorden gold
55 Jahre aktiv = Vereinsorden gold mit Ehrenkreuz

Vorstandsmitglied

von bis als

9. Für ergänzende Notizen

8. Ehrungen
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