
Evolution Pädagogik e.V. 
Gerhard Stalling Straße 65 
26135 Oldenburg 
kontakt@evo-verein.de 

 

 

 

Beitrittserklärung zur Fördermitgliedschaft 

 

Hiermit beantrage ich die Fördermitgliedschaft im Verein Evolution Pädagogik e.V.  

 

Mitgliedsdaten: 

 

Vorname: __________________________________________________________________ 

Nachname: _________________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer: _____________________________________________________ 

PLZ und Wohnort: ___________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________________________________________________ 

Telefon Festnetz: ____________________________________________________________ 

Telefon Mobil: ______________________________________________________________ 

E-Mail: ____________________________________________________________________ 

 

Ich möchte monatlich in Höhe von:  

o 10€  

o 25€  

o 50€ 

o _____€ fördern. 

 

Die Förderung erfolgt durch: 

o SEPA Lastschrift 

o Paypal 

o Dauerüberweisung 

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass eine Kündigung der Fördermitgliedschaft quartalsweise 

möglich ist und der Schriftform bedarf. 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift  



Evolution Pädagogik e.V. 

Gerhard Stalling Straße 65,  

26135 Oldenburg  

kontakt@evo-verein.de 

 

 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE43ZZZ00002511398  

Mandatsreferenz (wird vom Verein ausgefüllt):  

 

SEPA-Lastschriftmandat  

Ich ermächtige den Evolution Pädagogik e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Evolution 

Pädagogik e.V. 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.  

 

_____________________________  

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

  

_____________________________  

Straße und Hausnummer  

 

_____________________________  

Postleitzahl und Ort 

 

 _____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  

Kreditinstitut (Name und BIC)  

 

Iban: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

 

_____________________________  

Datum, Ort und Unterschrift  

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinsmitgliedschaft von (wird vom Verein 
ausgefüllt) ______________________________________________________________  

                   Vorname und Name, Mitgliedsnummer 



Evolution Pädagogik e.V. 

Gerhard Stalling Straße 65,  

26135 Oldenburg  

kontakt@evo-verein.de 

 

 

 

 

Deine Vorteile als Fördermitglied auf einen Blick:  

1. Du bleibst immer auf dem Laufenden über die Projekte unseres Vereines. 
  

2. Du bist in einer schweren Phase, wir vermitteln Hilfe! 
 

3. Du schreibst soziale Nachhaltigkeit groß, wir unterschreiben dir das mit 
deiner Mitgliedsurkunde. 
 

4. Deine Mitgliedschaft ist steuerlich absetzbar.  

 

Aktuelle Informationen über unsere Projekte und Angebote findest du stets auf 

unserer Homepage www.evo-verein.de, sowie auch unseren Social Media 

Kanälen. 

Im Namen des Vereins möchte ich mich auch persönlich ganz herzlich bei Ihnen 

für Ihre Unterstützung bedanken. Durch Ihre Hilfe werden Kinder und junge 

Erwachsene zu mündigen und emotional kompetenten Menschen, vielen Dank! 

 

Bero Klahr, Geschäftsführer Evolution Pädagogik e.V. 

 

 

 

 

http://www.evo-verein.de/


Evolution Pädagogik e.V. 

Gerhard Stalling Straße 65,  

26135 Oldenburg  

kontakt@evo-verein.de 

 

 

 
Datenschutzvereinbarung 

Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass Evolution Pädagogik e.V. die erhaltenen persönlichen Daten zu 

internen Arbeitszwecken verwenden darf. Dazu zählen Angaben von Namen, Kontaktdaten, sowie Daten zum 

gesundheitlichen und körperlichen Zustand des Auftraggebers. Die Daten werden vertraulich behandelt, nicht 

veröffentlicht oder an dritte weiter gereicht.  

 

Allgemeine Hinweise:  Sowohl mit Blick auf Onlineangebote als auch mit Blick auf die Abläufe in unserem Betrieb, 

nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten 

vertraulich und entsprechend den europäischen und bundesgesetzlichen Datenschutzvorschriften. 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.  

 

Wo und wie erheben und verarbeiten wir Ihre Daten?  Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns 

diese mitteilen. Dies gilt für die Daten, die Sie uns während der Abarbeitung eines zwischen uns bestehenden 

Vertrages mitteilen. Innerhalb der Abwicklung eines zwischen uns geschlossenen Vertrages im Falle einer 

Auftragserteilung erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten, wenn diese für die Begründung und 

inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind 

 

o Ich bin damit einverstanden, dass ich über geschäftliche Anschlüsse erreicht werden kann 

 

o Ich bin damit einverstanden, dass ich über private Anschlüsse erreicht werden kann.  

 

 

Ort, Datum, Unterschrift   

 

Einwilligungserklärung zur Verwendung von Fotos und Videos zu Referenzzwecken 

Hiermit erkläre ich, dass ich damit einverstanden bin, wenn der Verein Evolution Pädagogik e.V., Fotos und Videos 

von Gruppentrainings, Kursen sowie Einzeltrainings macht, um diese zu betriebsinternen Dokumentationszwecken 

und zur Verwendung als Referenz z.B.  

- auf der betrieblichen Website und/ oder 

- den betrieblichen Social Media Accounts (Facebook, Instagram, Youtube) und / oder 

- in Werbebroschüren oder anderen drucktechnischen Erzeugnissen  

zu nutzen. 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit durch eine Textnachricht an den Evolution Pädagogik e.V. (z.B. kontakt@evo-

verein.de) für die Zukunft widerrufen – für die Erzeugnisse, die in dem von der Einwilligung umfassten Zeitraum 

veröffentlicht wurden, greift der Widerruf nicht. 

 

Ort, Datum, Unterschrift  

 




