HERZ-FRIEDENS-VEREIN e.V.
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum gemeinnützigen HERZ-FRIEDENS-VEREIN
e.V. mit Sitz in Berghausen. Grundlage des Beitritts ist die jeweils gültige
Vereinssatzung.
Vor-/Nachname

…………………………………………………………………………

Geburtsdatum

…………………………………………………………………………

Adresse

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Telefon/Handy/Fax

…………………………………………………………………………

Email-Adresse

…………………………………………………………………………

Mitgliedsnummer

…………… (vom Vorstand einzutragen)

Ich bezahle

○

den jährlichen Mindest-Mitgliedsbeitrag in Höhe von 36,-- Euro.

□

○

( Zutreffendes bitte markieren)

mit namengraviertem Holzherz am Mitgliedsbaum der 1. Station

□

ohne Holzherz

den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von ……… Euro ( je nach eigenem Ermessen über den
Mindestbeitrag hinaus).
□ mit namengraviertem Holzherz am Mitgliedsbaum der 1. Station □ ohne Holzherz

Beim Vereinsbeitritt bezahle ich den oben markierten Beitrag

○

direkt in bar

○

innerhalb 1 Woche per Überweisung auf das Vereinskonto.

In den Folgejahren bezahle ich den oben markierten Beitrag bei Fälligkeit zum 13. Februar

○

in bar

○

durch untenstehende SEPA-Lastschrift.

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den HERZ-FRIEDENS-VEREIN e.V. widerruflich den jährlichen Mitgliedsbeitrag, wie obenstehend
markiert, zu Lasten meines nachfolgenden Bankkontos mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die vom HERZ-FRIEDENS-VEREIN e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift 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.

Name der Bank

……………………………………………………………………………………………

Konto-Nummer

…………………………………………………

BLZ ………………………………

IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Unterschrift des Kontoinhabers ……………………………………………………………………………
(Bitte komplett ausfüllen)
Der Mitgliedsbeitrag ist kalenderjährlich (01.01.-31.12.) zu begleichen. Der Folge-Mitgliedsbeitrag wird jeweils zum 13.
Februar des nächsten Jahres fällig. Der individuelle Beitrag über den Mindest-Mitgliedsbeitrag hinaus, kann jährlich wenn
nötig geändert werden. Die Änderung muss schriftlich einen Monat vor Fälligkeit an den Vorstand erfolgen. Auch
Änderungen der Anschrift oder Bankverbindung werde ich als Mitglied dem Verein rechtzeitig bekanntgeben. Spenden und
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich abzugsfähig. Dabei genügt bis 200 Euro dem Finanzamt der jeweilige Kontoauszug, ab 200
Euro erhalte ich vom HERZ-FRIEDENS-VEREIN e.V. eine Zuwendungsbestätigung.

Datum des Beitritts……………………………Unterschrift ……………………………………………………………
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