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Ich möchte zum Erhalt des Gemeindezentrums „Auf dem Wege“ beitragen! 
Mit meiner Unterschrift trete ich dem „Förderverein Auf dem Wege e.V.“ bei. 

 

   Ich möchte den Förderverein Auf dem Wege e.V.  als nicht stimmberechtigtes  Fördermitglied finanziell 

unterstützen. 
 

  Ich möchte den Förderverein Auf dem Wege e.V.  als stimmberechtigtes  Fördermitglied  

aktiv und finanziell unterstützen. 

 
______________________________________      ___________________________________________ 
(Vorname)                                     (Nachname)  

 

____________________________________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, PLZ und Wohnort) 

 
____________________ ___________________________________      _________________________ 
(Geburtsdatum)   (E-Mail-Adresse)          (Telefon) 
 

_____________        __________________________________________________________________ 
(Datum,                         Unterschrift  -  bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten) 

Durch den Beitritt entstehen gegenüber dem „Förderverein Auf dem Wege e.V.“ keinerlei finanzielle, materielle sowie sonstige 
Forderungsansprüche. Die Mitgliedschaft kann jederzeit ohne Fristeinhaltung gekündigt werden. Eine Rückerstattung von bereits 
gezahlten Beträgen ist nicht möglich. Der Vorstand von „Förderverein Auf dem Wege e.V.“  behält sich das Recht vor, Mitglieder 
in begründeten Ausnahmefällen auszuschließen.  
 
Ich wähle einen persönlichen Mitglieds- / Förderbeitrag* in Höhe von (bitte nur volle Euro eintragen!) 
 
 monatlich: Euro  (Abbuchungen erfolgen am 15.-ten des jeweiligen Monats  

  
 vierteljährlich: Euro  (Abbuchungen erfolgen zur Mitte des Quartals am 15.02., 15.05.,15.08. und 15.11.) 

 
 halbjährlich:    Euro  (Abbuchungen erfolgen am 15.02. und 15.08.) 

 

 jährlich:          Euro  (Abbuchung erfolgt am 15.02.) 

 
 gewünschter Beitrittsbeginn:       ________ / __________  (Monat MM / Jahr JJJJ)  

 
* Der Mindestbeitrag ist frei wählbar, sollte aber in vollen Euro eingetragen werden. Es sind jederzeit zusätzliche Einzelspenden 

willkommen, für die es, wie auch für den Mitglieds- /  Förderbeitrag, Ende Januar des Folgejahres automatisch eine 
Spendenbescheinigung gibt. Dies gilt auch für Nicht-Mitglieder. Sollte ein Einzug nicht funktionieren, so wird zum nächsten der oben 
stehenden Termine eingezogen. 

 

SEPA Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE58ADW00000226293 

Mandatsreferenznummer:   Wird nachträglich nach der Datenerfassung mitgeteilt! 

Ich ermächtige den Förderverein Auf dem Wege e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein Auf dem Wege e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
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. 
 
Meine Bankverbindung:  
 
Kontoinhaber: ______________________________   Name des Kreditinstitutes: __________________________________  
  (Vorname, Nachname)    
 

IBAN: DE __  __    __  __  __  __    __  __  __  __    __  __  __  __    __  __  __  __    __  __ 
 

BIC: __  __  __  __    DE    __  __    (  __  __  __  ) 
 
IBAN und BIC finden Sie auf Ihrem Kontoauszug oder sie fragen bei Ihrem Kreditinstitut nach! 
 
 
_______  _________________________________________________________________________       
Datum Unterschrift des Kontoinhabers zur Einzugsermächtigung  -  bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten 

 
Datenschutzerklärung: Ihre Daten werden ausschließlich vom Förderverein Auf dem Wege e.V. verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben. 
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Antrag auf Mitgliedschaft/ Beitrittserklärung für den 

Förderverein „Auf dem Wege e.V.“ 
Ansprechpartner für 

Ihre Mitgliedschaft: 
Christian Barufke    

0157 566 82 970 

e-mail: 

barufke42@web.de 
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