Mitgliedserklärung
Spielmannszug „Frei weg“ Kellinghusen e.V.
Postfach 1101, 25542 Kellinghusen

Gläubiger-Identifikationsnummer DE55ZZZ00000589806
Mandatsreferenz ________________________________
Ich/mein Sohn/meine Tochter* möchte aktives/passives* Mitglied im Spielmannszug „Frei weg“
Kellinghusen e.V. werden. *nicht zutreffendes bitte streichen

Name d. Mitgl.: _______________________________________________________
Str./PLZ/Ort:

_______________________________________________________

Geb.- Datum:

_______________________________________________________

Telefon:

_______________________________________________________

email Adresse:

_______________________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Spielmannszug „Frei weg“ Kellinghusen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Spielmannszug
„Frei weg“ Kellinghusen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zahlungsweise: ( ) jährlich zum 15.02. ( ) halbjährlich zum 15.02. u. 15.08.
BITTE ANKREUZEN!! ( ) vierteljährlich zum 15.02., 15.05., 15.08. u. 15.11.
Kreditinstitut:

______________________________

BIC:

________/___

IBAN:

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

Name des Kontoinhabers:

_____________________________________________

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.
Gemäß der Geschäftsordnung ist der Beitrag ausschließlich per Lastschrift möglich.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt:
BITTE ANKREUZEN!!
( ) Erwachsene monatlich
€ 6,00
( ) Jugendliche unter 18 Jahren monatlich
€ 4,50
( ) ab dem 2. Kind der Familie monatlich
€ 3,50
( ) Familienbeitrag
€ 18,00
als Familie gelten, Vater und/oder Mutter und die im Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren.
Die Satzung ist auf der Homepage des Vereins www.freiweg-kellinghusen.com einzusehen. Ich nehme
zur Kenntnis, dass der Verein gemeinnützig ist.
Ich/mein Sohn/meiner Tochter werde/wird mich/sich an diese Satzung bzw. Richtlinien halten.
*nicht zutreffendes bitte streichen
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass auf der Homepage des Vereins Fotografien und Videos,
auf denen ich und/ oder meine minderjährigen Kinder abgebildet bin/ sind, veröffentlicht werden. Ich
behalte mir den jederzeitigen Widerruf vor.
Kellinghusen, den _________________Unterschrift

des Kontoinh.________________________

_______________________________________________
Unterschrift des Mitglieds, ggf. des Erziehungsberechtigten

