
Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft  dem Verein beizutreten:  
Monte Azul International eV., ℅ Viola Ehm, Gäßle 6, 79111 Freiburg  
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
O  Ich möchte mich aktiv im Verein und für die Verwirklichung seiner Satzung einsetzen. 
O  Ich möchte Fördermitglied werden. 
Name, Vorname: ____________________________________________________________________ 

Straße, Ort:_________________________________________________________________________ 

Telefon, Mobil, E-mail:________________________________________________________________ 

Die Datenschutzbestimmungen nach der EU-DSGVO auf der Rückseite dieser Beitritts-
erklärung habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden. 

_________________   ___________________________________ 
(Ort, Datum)    (Unterschrift) 

_________________________________________________________________________________ 

Die Zukunftsstiftung Entwicklung übernimmt die Lastschrifteinzüge und Spendenverwaltung des 
Vereins Monte Azul International e.V. 

Zukunftsstiftung   
ENTWICKLUNG   Gläubiger-Identifikationsnummer:DE25ZZZ00000016785 
Postfach 100829   MandatsNr: Wird Ihnen gesondert mitgeteilt 
44708 Bochum 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich möchte den Verein Monte Azul International e.V., Hamburg regelmäßig unterstützen. 
Darum ermächtige ich die Zukunftsstiftung Entwicklung in der GLS Treuhand e.V. 

☐  monatlich  ☐  vierteljährlich ☐  halbjährlich  ☐ jährlich Zahlungen i.H.v. _____________Euro 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der Zukunftsstiftung Entwicklung auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: 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. 

________________________________________________________________________________ 
Name und Anschrift des Kontoinhabers/Zahlungspflichtigen 

________________________________________________________________________________  
Kreditinstitut (Name und BIC/BLZ) 

________________________________________________________________________________   
IBAN (oder Kontonummer)  

…………………………………   ………………………………………………..                   
(Ort, Datum)                                                              (Unterschrift) 



Informationspflicht nach EU-DSGVO 

Monte Azul International e.V. und die Zukunftsstiftung Entwicklung als Kooperationspartner 
verarbeiten die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten, um mit Ihnen in Kontakt bleiben 
und die gesetzlichen Pflichten, insbesondere seitens des Gemeinnützigkeitsrechts, zu erfüllen.  Wir 
möchten Sie zukünftig per Briefpost über unsere laufenden Projekte und Veranstaltungen im 
Themenfeld Entwicklungszusammenarbeit und insbesondere der Arbeit in Brasilien, informieren.  
Ihre Daten werden nur dann an die jeweiligen Projektpartner weitergegeben, wenn dies aufgrund des 
Spendenzwecks erforderlich ist. Unsere Projektpartner (auch außerhalb der EU) sind uns gegenüber 
vertraglich verpflichtet, den deutschen Datenschutzbestimmungen nach zu kommen. Ihre Daten 
werden nicht ohne Ihre Einwilligung oder ohne gesetzliche Grundlage weitergegeben. 

Nach der gesetzlichen Frist von 10 Jahren gemäß § 257 HGB werden Ihre Daten aus unseren 
Systemen gelöscht, sofern dafür keine Rechtsgrundlage mehr besteht, insbesondere wenn die 
Kommunikation zwischen uns nicht mehr lebendig ist. 

Sie können unter international@monteazul.de und  entwicklung@gls-treuhand.de Kontakt mit uns 
aufnehmen und erhalten Auskunft, welche Daten Monte Azul International e.V. und die 
Zukunftsstiftung Entwicklung jeweils von Ihnen gespeichert hat. Tiefergehende Informationen können 
Sie auch der Datenschutzerklärung auf unserer Homepage unter www.monteazul.de  und 
www.zukunftsstiftung-entwicklung.de entnehmen. 

Möchten Sie in Zukunft keine Informationen mehr erhalten, teilen Sie uns dies bitte mit. 
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