
Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Gudow e.V.
IBAN: DE32200691770003877078   BIC GENODEF1GRS     Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG

Gläubiger-ID: DE 2311100000235944

Aufnahme-Antrag
Ich beantrage meine Aufnahme als Mitglied in den

Förderverein für die freiwillige Feuerwehr Gudow e.V.

Bei juristischen Personen / Firmen etc. bitte vertretungsberechtigte Person mit angeben.

Name, Vorname

geboren am: Geburtsort:

PLZ, Ort

Straße

Telefon

E-Mail

Gudow, den Unterschrift:
(ggfs. der gesetzl. Vertreter)

Änderungen meiner Daten werde ich dem Vorstand unaufgefordert mitteilen.

Ich möchte in den E-Mail-Verteiler des Vereins aufgenommen werden (ggf. streichen!).

Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag von derzeit 12,-EUR jährlich (bzw. in der jeweils
beschlossenen Höhe) ausschließlich im Lastschriftverfahren von meinem Konto eingezogen wird und werde dem
Verein ggf. entstehende Kosten, die ich zu vertreten habe, bei nicht erfolgreichem Einzug erstatten. Für das
Jahr meines Beitritts werde ich unabhängig vom Aufnahmezeitpunkt den vollen Jahresbeitrag zahlen.

Ich habe die Satzung des Vereins für mich in der jeweils geltenden Fassung bindend zur
Kenntnis genommen und erhalten als Ausdruck  / als Datei  / zur Einsicht  (bitte ankreuzen).

Dem Aufnahme-Gesuch wurde in der Vorstandssitzung vom (= Aufnahmedatum) zugestimmt.

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen:

Ich ermächtige widerruflich den Verein „Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Gudow
e.V.“ den Jahresbeitrag von meinem unten genannten Konto mittels SEPA-Basis-Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein „Förderverein für
die Freiwillige Feuerwehr Gudow e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich am 15. Mai eines Jahres meinem Konto belastet.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Der zur Zeit meines Eintritts gültige Beitrag beträgt pro Jahr €       12,00

oder freiwillig ein höherer Beitrag in Höhe von € ________

Meine Kontoverbindung:

IBAN

BIC
(Hinweis: Ab 01.02.2014 kann die Angabe entfallen, wenn IBAN mit DE beginnt.)

Kreditinstitut

Kontoinhaber
(falls abweichend)

Gudow, den Unterschrift
(Kontoinhaber)

Mitgliedsnummer:


