Asylbegleitung Mittelhessen e.V.
Beitrittserklärung zum Fördermitglied
Ich beantrage die Fördermitgliedschaft bei der Asylbegleitung Mittelhessen e.V.
Vor- und Nachname: ……………………………………………………………………………………………..
Anschrift:

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

eMail:

……………………………………………………………………………………………..

Telefon*:

……………………………………………………………………………………………..

Ich möchte die Asylbegleitung Mittelhessen e.V. durch Lastschrifteinzug unterstützen. Die
Förderbeiträge sollen gemäß unten stehenden Angaben von meinem Konto eingezogen
werden.
Ergänzend zu dieser Beitrittserklärung ist die beiliegende „Erteilung einer
Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats“ notwendig.
Sollte mein Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung
aufweisen, entstehen dem Verein durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden
Instituts weitere Kosten, werde ich diese auf Anforderung unverzüglich erstatten. Die
Einzugsermächtigung ist bis zu meinem Widerruf gültig.
Die Förderbeiträge möchte ich wie folgt zahlen:
O monatlich mit einem Monatsbeitrag i.H.v.:

……………(mind. 5€)

O halbjährlich mit einem Halbjahresbeitrag i.H.v.:

………………..

O jährlich mit einem Jahresbeitrag i.H.v.:

……………….

Die erste Ausführung soll im Monat ……../………. (MM/JJJJ) erfolgen.
Ich möchte jährlich eine Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt erhalten:
O ja O nein

…………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum und Unterschrift

Asylbegleitung Mittelhessen e.V.

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE87ZZZ00001480272
Mandatsreferenz-Nummer: wird später mitgeteilt
Einzugsermächtigung
Ich ermächtige die Asylbegleitung Mittelhessen e.V. widerruflich, die von mir entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Asylbegleitung Mittelhessen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Asylbegleitung
Mittelhessen 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.
………………………………………………………………………………………………………………….
Vorname und Name (Kontoinhaber)
……………………………………………………………………………………………………………………
Straße und Hausnummer
…………………………………………………………………………………………………………………..
Postleitzahl und Ort

……………………………………………………………………

________/___

Kreditinstitut (Name und BIC)

DE_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _
IBAN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ort, Datum und Unterschrift

