
Beitrittserklärung
zum Förderverein des Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.

L.-Herrmann-Straße 28b 02977 Hoyerswerda

als  passiv förderndes Mitglied / aktiv förderndes Mitglied (unzutreffendes streichen)

Name:___________________________    Vorname:_______________________________

Geburtsdatum: ______________           Mailadresse: ________________________  Telefon privat: _______________

Anschrift: _______________________________________________________________________________________

Beitritt zum: (TT,MM,JJJJ) ___________________________________________________

Der Monatsbeitrag beträgt 2 Euro bei passiv fördernden und 4 Euro bei aktiv fördernden Mitgliedern. Der Beitrag ist

gemäß der Satzung als Quartals-, Halbjahres- oder Jahresbeitrag einzuziehen.

Datum: _________________                      Unterschrift: ___________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einzugsermächtigung für den Vereinsbeitrag
Ich ermächtige den Förderverein des Fanfarenzug Hoyerswerda e.V. hiermit widerruflich, den festgesetzten
Jahresbeitrag von  24€ / 48€  zu Lasten meines nachstehenden Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Einzug  im Quartal jeweils _______________  Halbjahr jeweils  ________________     jährlich  _______________
_____________________________________________________________________________
(Kontoinhaber)
____________________________________________________________________________________________
(Kontonummer) (Bankleitzahl)                             (Bankinstitut)
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist besteht seitens des kontoführenden Bankinstituts keine
Verpflichtung zur Einlösung. Ich werde dann persönlich den Beitrag rechtzeitig entrichten, für sonst dem Verein
entstehende Zusatzkosten komme ich auf.
______________________________________________________________________________________
Ort, Datum                                                 Unterschrift
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