
FAVOR WESTHAUSEN e.V. 
 
_ Ich möchte Förderer werden und erteile meiner Bank den Auftrag 
 

__________-jährlich den Betrag von ____________€ an FAVOR zu 
 

überweisen. 
 

_ Ich möchte spenden, wenn es mir gerade möglich ist. 
 

 
Bitte haltet mich trotzdem mit euren Aktivitäten auf dem Laufenden ! 

 
 

Für Spenden bis 300,- € gilt der Einzahlungsbeleg als Quittung für das 

Finanzamt. Bei höheren Spenden sowie auf ausdrücklichen Wunsch 
senden wir Ihnen gerne einen Beleg zu, sofern uns Ihre Adresse vorliegt. 

 
 

 
 

Vor- und Zuname: _______________________________________ 
 

Adresse / Telefon: _______________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
Wichtig: e-mail : ________________________________________ 

 

Datum / Unterschrift: ____________________________________ 
 

 
 

 

Kontoverbindung: 

 

FAVOR Westhausen e.V. 

Raiffeisenbank Westhausen 
IBAN: DE78 6006 9544 0000 0010 07 

BIC: GENODES1RWN 

 

 

 

 

 



Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 
 

Die in der Einwilligungserklärung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 

Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung der entstehenden 

Zusammenarbeit notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 

Berechtigungen erhoben. 
 
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche 
Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 

 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend 

an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, streichen die nicht gewünschten Passagen. 

 

�   Ich willige ein, dass der Verein Favor Westhausen e.V. (Vertragspartner) meine Daten an das für 

den Verein zuständige Finanzamt übermittelt zum Zwecke der Erstellung der Spendenquittung.  

 
Andernfalls ist keine Ausstellung einer Spendenquittung möglich. 

 

�   Ich willige ein, dass mir der Verein Favor Westhausen e.V. (Vertragspartner) postalisch oder per 

Email Informationen über den Verein und dessen Aktionen zusendet.  
Wichtig um in Kontakt zu bleiben. 

 

�   Ich willige ein, dass der Verein Favor Westhausen e.V. (Vertragspartner) meinen Vor- und 

Nachnamen, sowie Fotos von mir zu Informationszwecke in Medien (Zeitungen*, Internet*, Email-
Rundschreiben*) veröffentlichten darf. 

 

[Ort, Datum]_____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

[Vor- und Nachname des Betroffenen (lesbar)] [Unterschrift des Betroffenen] 

 
Rechte des Betroffenen:  
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein Favor Westhausen e.V. 

(Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten zu ersuchen. Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber der Verein Favor Westhausen 

e.V. (Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 

personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von 

Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung 

mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 

postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine 

anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden 

Basistarifen. 


