Forstbetriebsgemeinschaft Ankum u. Umgebung
Aufnahmeantrag / Änderungsantrag
Antragsteller:________________________ __

_______________________________

(Name)

(Vorname)

__________________________
(Straße)

_______________________________
(PLZ, Wohnort)

I______________________I___________ ____ ____ I________________________________________I
(Telefon Nr.)

(Mobiltelefon Nr.)

(E-Mail-Adresse)

Steuer-Nr.:_________________________ Finanzamt:______________________ optierend: O ja

O nein

Hiermit beantrage ich, mit meinen gesamten Waldflächen von _____________ha Mitglied der
Forstbetriebsgemeinschaft Ankum u. Umgebung zu werden. Die Satzung des Vereins ist mir bekannt,
bzw. kann im Internet unter www.FBG-Ankum.de nachgelesen werden.
Mit dem Beitritt zur Forstbetriebsgemeinschaft Ankum- u. Umgebung erkläre ich mich gleichzeitig bereit, die
Richtlinien für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung im Zusammenhang mit dem PEFC-Zertifikat
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) einzuhalten. Eine Broschüre in dem
die vorgenannten Leitlinien ausführlich beschrieben sind, wurde mir ausgehändigt, bzw. Informationen über
PEFC können auch im Internet nachgelesen werden unter: www.pefc.de
Antrag an die Westfälische Provinzial Versicherung
Hiermit bitte ich, meinen gesamten Waldbesitz in die Gemeinschafts-Waldbrandversicherung der Forstbetriebsgemeinschaft Ankum u. U. bei der Westfälischen Provinzial Versicherung aufzunehmen. Sofern ich
bei einer anderen Versicherungsgesellschaft eine Waldbrandversicherung abgeschlossen habe, werde ich
diese selbst kündigen. Die Einziehung der Prämie erfolgt einmal jährlich durch die FBG Ankum u. Umgebung
SEPA-Lastschriftmandat _- Gläubiger-ID: DE68 ZZZ 00000288969
Ich ermächtige widerruflich die Forstbetriebsgemeinschaft Ankum u. Umgebung, alle Zahlungen mittels
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Forstbetriebsgemeinschaft Ankum u. Umgebung auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kto. Nr.:___________________________________

bei der: _________________________

IBAN: DE__________________________________

BIC: ___________________________

BLZ: _________________
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.
Datenschutzerklärung: Ich bin damit einverstanden, dass meine personen- und betriebsbezogenen Daten bei der FBG
Ankum u. Umgebung gespeichert werden. Die FBG Ankum u. Umgebung versichert, dass diese Daten nur für interne
Zwecke (Beitragserhebung, Holzvermarktung, Rundschreiben usw.) verwendet werden. Das Übermitteln an Dritte und
Nutzen der Daten durch Dritte ist nur insoweit gestattet, als dies für die Vereinsmitgliedschaft erforderlich ist. (z.B. NordWest-Holz eG, Forstamt Weser-Ems, PEFC, Steuerberater, Waldbrandversicherung etc.) Die Verwendung der Daten zu
statistischen Zwecken ist nur erlaubt, wenn ein Bezug zu meiner Person ausgeschlossen ist (Anonymisierung)
Einwilligung Bildrechte:
Gleichzeitig erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Verein Bilder von mir im Rahmen der normalen Vereinstätigkeit (z.B. Begegnungen, Vereinsaktivitäten) auf der Vereins-Homepage, in der Zeitung oder in Printmedien (z.B.
Flyer, Newsletter) veröffentlichen darf. Ich bin darüber informiert, dass die FBG Ankum u. Umgebung ausschließlich für
den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber
der FBG Ankum u. U. für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und
deren anschließender Nutzung durch Dritte. Die Einwilligung ist freiwillig. Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung
jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann. Der Widerruf ist schriftlich zu richten an die FBG
Ankum u. U., 49577 Ankum, Auf dem Pattlande 2, oder per E-Mail an: FBG-Ankum@osnanet.de.

___________________________

_____________________________

(Ort und Datum)
Sichtvermerke FBG: Stimmen: _ EDV-Eingabe:____ ___

(Unterschrift)
MG Nr:____

Abtlg:._

/Bez.Fö.:

(08/2021)

