
 
 
 
 
 
 
 

-------------Antrag für Chormitglieder der „Königskinder“ und „Choryfeen“------------   
Beitrittserklärung zum Förderverein für Kinder- und Jugendchöre Iuvenitas Cantat  

(Stand 22.07.2018) 
Der Förderverein für Kinder- und Jugendchöre Iuvenitas Cantat ist ein als gemeinnützig anerkannter Verein.  
Spendenquittungen können auf Verlangen ausgestellt werden, sofern sie den vom Gesetzgeber genannten 

spendenquittungsfreien Betrag übersteigen (Stand 2021-07: 200€/Jahr). Für Beträge darunter genügt als Spendennachweis für 
das Finanzamt der Kontoauszug. Bitte informieren sie sich über Änderungen der Beitragsgrenzen für Spenden. 

Kündigung: Die Mitgliedschaft erlischt automatisch mit dem Austritt aus den oben aufgeführten Chören. 

 
Ich beantrage die Aufnahme meines Kindes in den Verein Iuvenitas Cantat zum ___.___.202__ 

 

Vor- und Nachname des Chorkindes: 

Ab hier bitte den Namen des Erziehungsberechtigten und somit Antragsstellers: 
Nachname:     Vorname:  

Geburtsdatum: Telefon: 

Straße:  PLZ + Ort:  
 

Mobil: E-Mail: 

     
Die Mitgliedschaft für Chormitglieder der KÖNIGSKINDER und CHORYFEEN ist beitragsfrei.  

 
…………………………………………...............   ………………………………………………….  
(Ort und Datum)                                                                                                       (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Verein zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an 
Mitglieder des vereinseigenen Organisations-Teams weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den folgenden Zwecken 
verarbeitet und genutzt werden: 
Die Daten werden dazu genutzt, um  
1. Mitglieder anzuschreiben zwecks Anfrage für vereinsinterne Veranstaltungen und zu leistende Arbeiten,  
2. vereinsbezogene Beiträge durch eine Bank einzuziehen,  
3. Zuschüsse und sonstige finanzielle Unterstützung durch Dritte (z.B. durch den Hessischen Sängerbund) zu erlangen. Für diesen 
Punkt werden nur Vor- und Nachname und das Geburtsdatum weitergereicht. 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter 
Beachtung der DS-GVO vom 25.05.2018 (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und 
übermittelt werden. 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. 
Ferner, dass ich mein Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann, mit der Folge, dass dann keine 
Zuschüsse mehr angefordert werden können und sich somit der Vereinsbeitrag erhöht und Informationen über den Verein an das 
Mitglied nicht übermittelt werden können. Die Widerruf-Erklärung richte ich an den Verein unter: iuvenitas-cantat@iesy.net . 
Im Falle des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner  Widerruf-Erklärung meine Daten vom Verein gelöscht.  
 

…………………………………………...............   ………………………………………………….  
(Ort und Datum)                                                                                                       (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aufnahmebestätigung durch den Vorstand: 
…………………………………………...............   ………………………………………………….  
(Ort und Datum)                                                                                                              (Unterschrift eines Vorstandsmitglieds)  

Förderverein für die Kinder-  und   
Jugendchöre 

„Königskinder“ und „Choryfeen“ 
 

Vorsitzender: Wolfram Gaigl 
 


