Beitrittserklärung / SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger:

Förderkreis der Anne-Frank-Realschule Ahaus e.V.
Fuistingstr. 10, 48683 Ahaus
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE08AFR00001220764
Mandatsrefenz (= Mitgliedsnummer) _ _ _ _ ( wird vom Förderkreis ausgefüllt )

Hiermit ermächtige(n) ich / wir den Förderkreis der Anne-FrankRealschule Ahaus e.V., Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser
Kreditinstitut an, die vom Förderkreis der Anne-Frank-Realschule Ahaus
e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Ich möchte / Wir möchten den Förderkreis unterstützen durch
den von der Mitgliederversammlung festgelegten Beitrag,
gemäß Anlage zur Satzung derzeit ...................................
12,00 €
zuzüglich den darüber hinausgehenden
freiwillig bestimmten Spendenbetrag von
.........................
___,__ €
zusammen per Lastschrift einzuziehen. ............................. ___,__
€
Hinweis:
Das Geschäftsjahr des Förderkreises ist das Kalenderjahr (§ 4 der
Satzung). Die Mitgliedsbeiträge werden zum 15. Februar eines Jahres
eingezogen.
Der Austritt eines Mitgliedes kann jederzeit gegenüber dem Vorstand
schriftlich (auch per e-Mail) erklärt werden. Die Austrittserklärung wird zum
Schluss des Geschäftsjahres (31.12.) wirksam (§ 3 der Satzung).
Eine Kopie dieser Erklärung erhalten Sie nach Bearbeitung durch den
Förderkreis.

Betrifft: __________________
(Name des Schülers / der Schülerin)

__________________
(Vorname des Schülers / der Schülerin)

_____
(Klasse)

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)

________________________
(Name )

(Vorname)

________________________
(Straße )

IBAN
BIC

_________________________
(PLZ

des Zahlungspflichtigen:

(8 oder 11 Stellen):

____________________

Wohnort)

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _

bei : ____________________________
(Geldinstitut)

____________
(Ort )

____________
(Datum )

______________________
(Unterschrift des Zahlungspflichtigen )

Vorsitzender Michaela Tibben, Friedensweg 12 48599 Gronau Tel. 0178-8089153
Email:
tibben2@hotmail.de
Internet http://www.afr-ahaus.de - Email: post@afr-ahaus.de
Eingetragen unter VR Nr. 1 338 Amtsgericht Coesfeld
Bankkonten: Sparkasse Westmünsterland, IBAN DE75 4015 4530 0025 5661 59, BIC WELADE3WXXX
Volksbank Gronau-Ahaus, IBAN DE42 4016 4024 0501 2211 00, BIC GENODEM1GRN

