FEIERWERK FÖRDERER e.V.

Beitrittserklärung

Der Mindestbeitrag für die Mitgliedschaft im Feierwerk Förderer e.V. beträgt
monatlich 5 € und wird jährlich von Ihrem Konto eingezogen. Sie erhalten
automatisch eine Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. Die Mitgliedschaft
und den Beitragseinzug können Sie jederzeit ohne Einhaltung einer Frist zum
jeweiligen Jahresende kündigen.
JA,
JA ich möchte Mitglied im Feierwerk Förderer e.V. werden und die Arbeit von
Feierwerk mit folgendem Monatsbeitrag unterstützen (bitte ankreuzen oder
eintragen):
O5€

O 10 €

O oder:____________€

__________________________________
Vorname

__________________________________
Name

___________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer/Adresszusatz
_________________
PLZ

________________________
Ort

____________________
Telefon
________________
Datum

__________________
Geburtsdatum

_______________________________________
eMail
.........................................................
Unterschrift

Die Beiträge sollen einmal jährlich von meinem Konto abgebucht werden:
________________________
Bank

________________
Datum

_____________________
Kontonummer

______________________
BLZ

.........................................................
Unterschrift
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FEIERWERK FÖRDERER e.V.

Beitrittserklärung

KOMBIMANDAT
Da nach der Umstellung des Lastschriftsystems auf den europäischen Standard
(SEPA) Einzugsermächtigungen nach dem deutschen System ihre Gültigkeit
verlieren werden, bitten wir zur Vermeidung von zusätzlichem Aufwand schon
jetzt auch um die Erteilung des SEPA-Lastschrift-Mandats.
1. Einzugsermächtigung
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Feierwerk Förderverein e.V.
widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch
Lastschrift einzuziehen.
2. SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Feierwerk Förderverein e.V. Zahlungen
von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein / wir unser Kreditinstitut an, die vom Feierwerk Förderverein e.V. auf
mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kreditinstitut des Zahlers _______________________________________________
BIC _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
...........................................................

..........................................................

Unterschrift (en)
Vor dem ersten Einzug einer SEPA- Basis- Lastschrift wird mich / uns der
Feierwerk Förderverein e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart
unterrichten.
Senden Sie diese Erklärung bitte per Post oder Fax an:
Feierwerk Förderer e.V., Hansastraße 39-41, 81373 München
Fax: +49 (0) 89 72 488 - 109
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