
         Bitte im frankierten Briefumschlag an 
nebenstehende Adresse senden

Bankverbindung der Bürgeraktion:
Raiffeisenbank im Stiftland
BIC       GENODEF1WSS
IBAN    DE88 7816 1575 0002 5016 43

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die Bürgeraktion „GegenWind Stiftland e. V.“ und
erkläre mich bereit, deren Satzung anzuerkennen. Eine Satzung wird auf Wunsch ausgehändigt.

Name:  ................................................................. Vorname:  .....................................................................

Firma / Verein:  .............................................................................................................................................

Straße:  .................................................................  PLZ:  .................  Ort:  ................................................  

Telefon/Fax:  ........................................................  eM@il: ...........................................................................

Beruf/Branche :  .................................................. Geburtsdatum: ............................................................

Der Mitgliedsbeitrag wurde in der Gründungsversammlung der BA festgelegt. Er beträgt derzeit 10,00 €/Jahr.
Der jeweilige Mitgliedsbeitrag ist als Jahresbeitrag am 15. 02. des Jahres fällig.  Die Höhe des Mitgliedsbeitrages
bestimmt die Mitgliederversammlung.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastetenBetrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen

Der Speicherung,  Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Zwecke der „Bürgeraktion
GegenWind Stiftland e. V.“  stimme ich zu.

Ich bin bereit, die BA mit einer weiteren einmaligen Spende in Höhe von .......................... € zu unterstützen.

..................................    ......................................................................
                                                            Datum                               Unterschrift                       

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Bürgeraktion „GegenWind Stiftland e.V.“ wiederkehrende Zahlungen und die einmalige Spende 1) von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger
auf mein Konto bezogene Lastschriften einzulösen

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE35ZZZ00000110986 /  Mandatsreferenznummer:  

Name der Bank: ................................................................................................................................................................
 
IBAN:  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |__ | __ | __ |

BIC:    | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |__ | __ | __ |

......................................................           ...................................................................................................
Datum                                Unterschrift   des Konto-Inhabers       

Aufnahmeantrag zur Bürgeraktion
„GegenWind Stiftland e. V.“ 

Bürgeraktion GegenWind Stiftland e.V.
z. Hd. Günter Fuhrmann
Poxdorf 4

95698 Neualbenreuth
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