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BEITRITTSERKLÄRUNG
Bitte senden Sie das Formular unterschrieben per Post an:
Bürger fürs BADEHAUS Waldram-Föhrenwald e.V., Kolpingplatz 1, 82515 Wolfratshausen

_______________________________________________________________
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein „Bürger fürs BADEHAUS Waldram-Föhrenwald
e.V. und verpflichte mich, einen jährlichen Beitrag* zu entrichten in Höhe von:

☐

25 Euro

Einzelperson

☐

15 Euro

Ehepartner, Schüler, Studenten

☐

150 Euro

juristische Person

☐

oder einen freiwilligen höheren Betrag von __________ Euro.

Zutreffendes bitte ankreuzen! *Näheres regelt die Beitragsordnung – siehe www.badehauswaldram.de

_______________________________________________________________
Name

Vorname

Geburtsdatum

_______________________________________________________________
Name

Vorname

Geburtsdatum

bei Mitgliedschaft des Ehepartners

_______________________________________________________________
Straße und Hausnummer

_______________________________________________________________
PLZ und Wohnort

_______________________________________________________________
Telefon

E-Mail

_______________________________________________________________
Datum / Unterschriften

Meine Unterschrift zu dieser Beitrittserklärung bedeutet gleichzeitig mein Einverständnis zur
Speicherung meiner persönlichen Daten im Sinne der Datenschutzverordnung (DSGVO) zum
Zwecke der Verwaltung meiner Mitgliedschaft.
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Einzugsermächtigung und Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE76ZZZ00000609216
Hiermit ermächtige ich den Verein „Bürger fürs BADEHAUS Waldram-Föhrenwald e.V.“, den
Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft/en von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein „Bürger fürs BADEHAUS Waldram-Föhrenwald
e.V.“ auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Es handelt sich um eine wiederkehrende
Zahlung.

_______________________________________________________________
Name, Vorname des Kontoinhabers

Name des Kreditinstituts

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __

(Auf Angabe der BIC kann verzichtet werden, wenn die IBAN mit DE beginnt.)

_____________

_____________________________________

Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mir die Mandatsreferenz vom Verein
„Bürger fürs BADEHAUS Waldram-Föhrenwald e.V.“ mitgeteilt.

_______________________________________________________________
Dieses Formular für die Beitrittserklärung zum Verein
„Bürger fürs BADEHAUS Waldram-Föhrenwald e.V.“
ist Bestandteil der Website www.badehauswaldram.de.
Bei Zitaten daraus bitte immer diese Quelle angeben. – v. 1/2018

______________________________________________________________

