Datenschutzhinweise

SEPA-Lastschriftmandat

Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die
im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Vorgaben für den Verein erhoben, verarbeitet und genutzt
werden.

Gläubiger-Identifikationsnummer DE 47ZZZ00000312530
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer

gemäß DSGVO/BDSG

Dabei handelt es sich um folgende Angaben:
Name, Vorname; Geburtsdatum; Anschrift; Bankverbindung

zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrags

Ich ermächtige den Förderverein der Ruhrtalklinik, den fälligen
Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

__________________________________________________
Die überlassenen personenbezogenen Daten werden ausschließ- Vorname und Name (Kontoinhaber)

lich für Vereinszwecke verwendet. Hierzu zählt insbesondere die
Mitgliederverwaltung. Eine anderweitige Verarbeitung oder
Nutzung (z. B. Übermittlung an Dritte) findet nicht statt.
Mit Beitritt erklärt sich das Mitglied damit einverstanden, dass
vorstehende Daten für vereinsinterne Zwecke in einer EDVgestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert und
verarbeitet werden.

Ferner wurde das Recht zur Kenntnis genommen, beim Vorstand
jederzeit Auskunft über die konkret gespeicherten Daten zu
verlangen.

__________________________________________________
Straße und Hausnummer

Spenden

für eine richtig gute Sache
Die Spenden, die der Förderverein erhält, kommen zu 100 Prozent den Patienten der Ruhrtalklinik zugute. Es fällt kein Euro für etwaige Verwaltungsaufgaben
weg. Der Vorstand des Vereins arbeitet ehrenamtlich.
Der Verein, und vor allem natürlich die Patienten, um die er sich kümmert,
freuen sich über jede Spende - ganz gleich ob klein oder groß, ganz gleich ob
betroffen oder nicht, ganz gleich ob anlassbezogen oder einfach nur so.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den Vorstand des Vereins oder alternativ
an die Verwaltung der Ruhrtalklinik.

__________________________________________________
Postleitzahl und Ort
__________________________________________________
Kreditinstitut (Name)
IBAN DE _____|__________|__________|__________|__________|______
________________________________________________________

Datum, Ort und Unterschrift

Impressum

Im Namen unserer Patienten sagen wir Ihnen
schon jetzt ein herzliches Dankeschön.

Spendenquittung?
kein Problem!

Förderverein der Ruhrtalklinik
Wickede e.V.
Geschäftsführender Vorstand
Marianne Dörr (Vorsitzende)
Lisa Mende (stellv. Vorsitzende)
Jörn Garlipp (Kassierer)
Anschrift/Kontakt
Wimberner Kirchweg 45
58739 Wickede (Ruhr)
foerderverein@ruhrtalklinik.de
Bankverbindung
IBAN DE72 4145 1750 0001 7924 15
BIC WELADED1WRL
Sparkasse Soest/Werl
www.ruhrtalklinik.de

Marianne Dörr

Gemeinsam
mehr erleben
Förderverein
der Ruhrtalklinik
Wickede e.V.

Das Anliegen

Beispiele

Mitgliedsantrag

Die Patienten der Ruhrtalklinik sind vorwiegend geistig behindert. Diese Einschränkung führt dazu, dass
sie in vielen Lebensbereichen benachteiligt sind - auch und vor allem in finanzieller Hinsicht. Der
Verdienst in den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) ist gering und lässt häufig wenig Raum
für Anschaffungen und Aktivitäten.

... Gestaltung traditioneller Feste

Hiermit trete ich dem Förderverein der Ruhrtalklinik Wickede e.V. als Mitglied bei. Ich erkläre mich bereit,
einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von EUR ________ (Mindestbeitrag ist der von der Mitgliederversammlung festgesetzte Betrag, aktuell 18,00 EUR) zu zahlen.

des Fördervereins

Genau hier setzt die Arbeit des Fördervereins der Ruhrtalklinik an. 1990 gegründet, übernimmt der
Verein die finanzielle Unterstützung der bedürfigen und behinderten Menschen in ihren persönlichen
Lebensbereichen. Alle Patienten, die aus ganz Deutschland zur Rehabilitation für einige Wochen an
die Ruhr kommen, profitieren vom Engagement des Fördervereins und seinen Unterstützern.
Diese Unterstützung erfolgt selbst- und bürokratielos. Wir helfen „einfach“!
Aus der Satzung, § 2:
„Der Verein unterstützt die pädagogische und therapeutische Arbeit der Ruhrtalklinik in materieller und ideeler Art und
übernimmt die finanzielle Unterstützung der bedürftigen und
behinderten Patienten (Taschengeld, Bekleidungsgeld etc.)“

unseres Engagements
... Unterstützung beim Kauf notwendiger
Bekleidung
... Abhilfe bei finanziellen Engpässen
... Freizeitgestaltung mit unterschiedlichen
Angeboten wie: Ausflüge in den Zoo,
zum Möhnesee, zum Weihnachtsmarkt,
zu umliegenden Festen, Besuche auf
dem Lamahof, Auftritte von Musikgruppen und Klinikclowns, Zauberer,
wöchentliches Discoangebot

zur Aufnahme in den Förderverein

_______________________________
Name, Vorname

___________________________________
Geburtsdatum

_______________________________
Straße, Hausnummer

___________________________________
PLZ, Wohnort

... Jährliches Sommerfest mit großem
Programm

Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Kündigung zum Jahresende, die spätestens bis zum 01.10. dem
Vorstand vorliegen muss. Ferner erkläre ich, dass ich die Satzung des Vereins als verbindlich anerkenne
und die umseitig beschriebenen Hinweise zum Datenschutz gelesen habe und diesen zustimme.

... und vieles mehr, das im Verborgenen
bleibt

_____________________________
Datum, Ort

___________________________________
Unterschrift

