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Antrag zur Mitgliedschaft in der DPSG 
Die Daten werden durch den Mitgliederservice des  
Bundesamt Sankt Georg e.V. (BSG e.V.) und seine Untergliederungen erhoben. 

Hiermit melde ich mich verbindlich als Mitglied der DPSG an: 

Name:  _________________________________________________________ 

Vorname: _________________________________________________________ 

Straße: _________________________________________________________ 

PLZ/Ort: _________________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________________ 

Mobil: _________________________________________________________ 

E-Mail Mitglied:   _________________________________________ 

E-Mail Erziehungsberechtigte: _________________________________________ 
(Wichtig, da immer wieder Infos per Mail verteilt werden) 

Geburtsdatum: ____________ Geschlecht: * ____________ 

Staatsangehörigkeit: ____________ Konfession: * ____________ 

Eintrittsdatum: ____________        * Freiwillige Angabe 

☐ Normaler Mitgliedsbeitrag: 45 € p.a. für das 1. Kind 

☐ Mitgliedsbeitrag mit Familienermäßigung: 70 € p.a. ab dem 2. Kind 

☐ Mitgliedsbeitrag mit Sozialermäßigung: Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf! 

☒ „Ja!“ zur Zukunft – „Ja!“ zur Stiftung 

(keine Mehrkosten für das Mitglied; siehe umseitige Erklärungen zur Stiftung) 

☐  Nach der Beendigung der Mitgliedschaft dürfen die Daten weiter im unten 

genannten Sinn genutzt werden. 

☐  Ich möchte die Mitgliederzeitschrift nicht zugeschickt bekommen. 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der DPSG Stamm St. Michael Giengen 
(19/08/04). Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass meine 
Daten/die Daten meines Kindes elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Die 
Daten werden von der DPSG nur für verbandliche Zwecke (wie z.B. den Versand von 
Mitgliedszeitschriften, Bearbeitung von Versicherungsfragen, Statistiken usw.) genutzt.  

Für den Zeitschriftenversand werden ausschließlich die Adressdaten (Vorname, Name, 
Straße, Hausnummer, PLZ und Ort) und die Mitgliedsnummer an unseren Dienstleister 
(Druckerei und Zusteller) weitergegeben. 

 
________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift des Mitgliedes  
(bei Minderjährigen die Unterschrift aller Erziehungsberechtigten) 

SEPA-Lastschriftmandat 
für wiederkehrende Zahlungen 

Ich ermächtige Sie, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich meinen/unseren unten genannten Zahlungsdienstleister 
an, die von Ihnen auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird jeweils zum 15. März eingezogen. Der Einzugstermin 
für Teilnehmerbeiträge wird auf der Einladung angegeben und für alle anderen Beträge 
wie z.B. Sammelbestellungen erhalte ich eine gesonderte Information. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem 
Zahlungsdienstleister vereinbarten Bedingungen. 

Gläubiger-Identifikationsnr: DE34ZZZ00000203930 
Mandatsreferenz: (wird noch mitgeteilt) 

Kontoinhaber: _________________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________________ 
 (nur falls vom Mitglied abweichend) 

Meine/Unsere Kontodaten sind: 

Bank: _________________________________________________________ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ 

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __| __ __ 

________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
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Kontakt: Stammesvorstand DPSG Giengen 

Florian Klarmann: 0172 9026008, stavos@dpsg-giengen.de  

Markus Ried: 0178 2326624, stavos@dpsg-giengen.de  
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