Förderverein der Schule Wassermaus e.V.
Antrag

auf

Mitgliedschaft

Hiermit beantrage ich / beantragen wir die Aufnahme in den Förderverein der Schule
Wassermaus e.V.
( ) Frau

( ) Herr

Vorname, Name:................................................................................................................
Strasse: .............................................................................................................................
Postleitzahl, Ort: ................................................................................................................
E-Mail: ...............................................................................................................................
Telefon: .............................................................................................................................
Name des Kindes………................................................................

Klasse: ...................

Jahresbeitrag mindestens € 6,00 .- oder € ................- (Betrag Ihrer Wahl).
Der Jahresbeitrag gilt in voller Höhe auch bei unterjährigem Eintritt bzw. Austritt, Teilbeiträge werden nicht
erstattet. Fälligkeit bei Eintritt bzw. zum Januar eines Kalenderjahres im Voraus.

SEPA-Lastschriftmandat
An (Zahlungsempfänger)
Förderverein der Schule Wassermaus e.V.
Deterberger Str. 30
58256 Ennepetal
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE64ZZZ0000837964
Hiermit ermächtige ich (ermächtigen wir) den o. g. Zahlungsempfänger, den von mir (uns) zu entrichtenden
oben genannten Jahresbeitrag für den „Förderverein der Schule Wassermaus e.V.“, von meinem (unserem)
Girokonto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von o. g. Zahlungsempfänger auf mein (unser Konto) gezogene(n) Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann (wir können) innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Kreditinstitut:

……………………………………..…………………………........

BIC:

________|___

IBAN:

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Die Mitgliedschaft wird nach Eingang des Mitgliedsbeitrages wirksam.
Die Satzung des Fördervereines ist auf Anfrage bei den Mitgliedern des Vorstandes zu
erhalten. Mit der Unterschrift wird die Satzung des Vereines anerkannt.
Bitte teilen Sie eine Änderung der Daten dem Verein umgehend mit.

Ennepetal, den ............................... Unterschrift: ..........................................................
Wir weisen darauf hin, dass die erhobenen Daten für den Beitragseinzug und die Mitgliederbestandsführung elektronisch gespeichert werden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bei Fragen oder Anregungen können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren:

Foerderverein-GS-Wassermaus@web.de

