Vauß-Hof e.V.

Cerisy Platz 1-3, 33154 Salzkotten-Scharmede

Antrag auf F rdermitgliedschaft

(bitte vollst ndig ausf llen und an unten stehende Anschrift senden oder abgeben)

Ich/Wir m chte/n F rdermitglied im Verein „Vauß-Hof e.V.“ werden.
○ als Firma ○ als Privatperson ○ als Familie
.....................................................................................................................................
Firma / Familie
.....................................................................................................................................
Vorname und Name (Ansprechpartner*in)
.....................................................................................................................................
Straße und Hausnummer
.....................................................................................................................................
Postleitzahl und Ort
.....................................................................................................................................
Telefon
…………………………………………………………………………………………………
E-Mail
Ich/Wir entrichte/n einen freiwilligen j hrlichen F rderbeitrag von
○ 25,00 € ○ 50,00€ ○ 100,00€
○ _________ €.
Der Beitrag wird jeweils zum Jahresbeginn f r das laufende Kalenderjahr in voller
H he eingezogen, erstmals zu Beginn der F rdermitgliedschaft. Damit der Beitrag
steuerlich geltend gemacht werden kann, wird eine Spendenbescheinigung
ausgestellt.
Die F rdermitgliedschaft verl ngert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie
nicht schriftlich zum Jahresende gek ndigt wird.
Zahlung per SEPA-Basis-Lastschriftmandat (bitte zus

tzlich die n chste Seite ausf llen)

Dieser Antrag auf F rdermitgliedschaft wird in Kenntnis und Anerkennung der
Satzung des oben genannten Vereins gestellt. Die Mitgliedsdaten werden f r die
Dauer der F rdermitgliedschaft f r vereinsinterne Zwecke gespeichert und nicht an
Dritte weitergegeben.
..................................................................................................................................................
Ort, Datum
Unterschrift
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ä

ö

ö
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Vauß-Hof e.V. ● Cerisy Platz 1-3 ● 33154 Salzkotten-Scharmede
Telefon: 05258-2109693 ● E-Mail: info@vausshof.de
Vorstand: Christian Maier, Ste en Dirkes, Anja Pötting

Vauß-Hof e.V.

Cerisy Platz 1-3, 33154 Salzkotten-Scharmede

Gl ubiger-Identi kationsnummer: DE15ZZZ00002257568
Mandatsreferenz: wird individuell vergeben

SEPA-Lastschriftmandat
Wiederkehrende Zahlung

Ich/wir erm chtige/n den Vauß-Hof e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut
an, die vom Vauß-Hof e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzul sen.
Hinweis: Ich kann/Wir k nnen innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
.....................................................................................................................................
Kontoinhaber (Vorname und Name)
.....................................................................................................................................
Straße und Hausnummer
.....................................................................................................................................
Postleitzahl und Ort
.....................................................................................................................................
Kreditinstitut
.....................................................................................................................................
BIC
DE __ __ l __ __ __ __ l __ __ __ __ l__ __ __ __ l __ __ __ __ l __ __
IBAN

..................................................................................................................................................
Ort, Datum
Unterschrift
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Vauß-Hof e.V. ● Cerisy Platz 1-3 ● 33154 Salzkotten-Scharmede
Telefon: 05258-2109693 ● E-Mail: info@vausshof.de
Vorstand: Christian Maier, Ste en Dirkes, Anja Pötting

