
WERDEN SIE FÖRDERER DER
RHEINGAUER FILM-SYMPHONIKER!

Unser junges Orchester setzt sich aus Musikbegeisterten und Film-Fans aus dem Rhein-
Main-Gebiet zusammen. Zweimal im Jahr veranstalten wir unsere eigenen Konzerte und
führen dabei die schönsten und spektakulärsten Kompositionen aus Film und Fernsehen
zu wechselnden Schwerpunkten auf. 

Hierfür brauchen wir Ihre Unterstützung!

Eine Fördermitgliedschaft im Rheingauer Film-Symphoniker e.V. 
bietet Ihnen die verschiedensten Vorteile …

 abzugsfähige Spendenbescheinigung in Höhe des Förderbeitrages

 Nennung des Namens auf der Vereinswebseite im Bereich „Unterstützer“

 beratende Teilnahme an den Mitgliederversammlungen,

 Einladung zu nicht-öffentlichen Generalproben

 Probenbesuche nach Absprache

… und das schon ab 50  im Jahr!€



BEITRITTSERKLÄRUNG
FÖRDERMITGLIED

Name:                                                                                               

Anschrift:                                                                                               

                                                                                              

Telefon:                                                                                               

E-Mail-Adresse:                                                                                               

Geburtsdatum:                                                                                               

Jährlicher Förderbeitrag

   50 € (Mindestbeitrag)

 100 €  

        200 € 

       ______  € eigener Betrag

Hiermit trete ich dem 

Rheingauer Film-Symphoniker e.V., Robert-Bunsen-Str. 14, 65929 Frankfurt 

als förderndes Mitglied bei. 

Ich habe die aktuelle Satzung gelesen und erkenne Sie an. Ich bin damit einverstanden, 
dass meine Daten im Rahmen der elektronische Datenverarbeitung im erforderlichen 
Umfang gespeichert und genutzt werden. 

                                                                                                                        
Ort, Datum Unterschrift                               bei Minderjährigen

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte senden Sie die ausgefüllten Formulare im Original an: 
Rheingauer Film-Symphoniker e.V.       Robert-Bunsen-Str. 14       65929 Frankfurt am Main 



SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger: Rheingauer Film-Symphoniker e.V.

 Robert-Bunsen-Str. 14

65929 Frankfurt 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE87ZZZ00001674272

Eindeutige Mandatsreferenz: ________________________________ 

(wird vom Vorstand ausgefüllt)

Hiermit ermächtige ich den Zahlungsempfänger, den jeweils gültigen Mitgliedsbeitrag  

 einmalig bei Eintritt nach vorheriger Ankündigung bzw.

 als wiederkehrende Zahlung, jährlich einmalig zum 01.03. eines Jahres,

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Rheingauer Film-Symphoniker e.V. eingezogenen Lastschriften
einzulösen.

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Mir ist bekannt, dass ich alle Kosten einer Lastschriftrückgabe mangels Deckung bzw. 
wegen unberechtigten Widerspruchs zu tragen habe.

Kontoinhaber:                                                                                                 

IBAN: _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _    _ _ _ _    _ _    

BIC:                                                                                                 

Kreditinstitut:                                                                                                 

                                                                                                                        
Ort, Datum Unterschrift                                       Kontoinhaber

Bitte senden Sie die ausgefüllten Formulare im Original an: 
Rheingauer Film-Symphoniker e.V.       Robert-Bunsen-Str. 14       65929 Frankfurt am Main 



Einwilligungserklärung  

Nur auszufüllen, wenn die Veröffentlichung des Namens 
auf der Vereinswebseite gewünscht wird.

Der Vereinsvorstand des Rheingauer Film-Symphoniker e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Details hierzu finden
sich  auch  in  der  Datenschutzerklärung  des  Vereins.  Dennoch  kann  bei  einer  Veröffentlichung  von
personenbezogenen  Daten  im  Internet  ein  umfassender  Datenschutz  nicht  garantiert  werden.  Daher
nimmt der Unterzeichner die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und
ist sich bewusst, dass: 

 die  personenbezogenen  Daten  auch  in  Staaten  abrufbar  sind,  die  keine  der  Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

 die Vertraulichkeit, die Integrität, die Authentizität und die Verfügbarkeit der personenbezogenen
Daten und Bilder nicht garantiert ist.

Der  Unterzeichner  trifft  die  Entscheidung  zur  Veröffentlichung  seiner  Daten  bzw.  Bilder  an  den  im
Folgenden  präzisierten  Stellen  freiwillig  und  kann  die  Einwilligung  gegenüber  dem  Vereinsvorstand
jederzeit schriftlich widerrufen. 
Der Unterzeichner ist sich bewusst und damit einverstanden, dass eine bereits erfolgte Veröffentlichung
nach einem späteren Widerruf nicht in jedem Fall vollständig gelöscht werden kann. 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 
der Rheingauer Film-Symphoniker e.V., Robert-Bunsen-Str. 14, 65929 Frankfurt, 

meinen Namen als „Unterstützer“ auf der Vereinswebseite (www.filmsymphoniker.de) 

veröffentlichen darf.

                                                                                                                        
Ort, Datum Unterschrift                               bei Minderjährigen

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte senden Sie die ausgefüllten Formulare im Original an: 
Rheingauer Film-Symphoniker e.V.       Robert-Bunsen-Str. 14       65929 Frankfurt am Main 


