FREIWILLIGE

FEUERWEHR

Aufnahmeerklärung

LANDSHAM e.V.

zum Feuerwehrverein Landsham e.V.

+ SEPA-Lastschriftmandat
................................................

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

.................................................

NAME

VORNAME

GEB.-DATUM

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

.................................................

ADRESSE

TELEFON

als:

förderndes Mitglied

aktives Mitglied

Feuerwehranwärter

Mit meiner Unterschrift legitimiere ich die Freiwillige Feuerwehr Landsham e.V. widerruflich den
Jahresbeitrag von derzeit 20,00 € (zwanzig Euro) im Voraus jährlich zum 01.04. bzw. am
folgenden Bankarbeitstag per SEPA-Lastschrift von meinem genannten Konto einzuziehen.
Zugleich weise ich meine Bank an, die von der FFW Landsham e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.

Mir ist bekannt, dass ich auf meinem Konto zu diesem Zeitpunkt für entsprechende Deckung
sorgen muss und bei einer Änderung meiner Kontoverbindung dies umgehend einem Mitglied
der Vorstandschaft mitteilen muss.

Da sowohl der Betrag als auch das Belastungsdatum b.a.w. jedes Jahr gleich bleiben, verzichte
ich darauf, dass mich die FFW Landsham e.V. jedes Jahr über die Belastung informiert.

Gemäß den ab dem 01.02.2014 geltenden Regelungen für den einheitlichen EuroZahlungsverkehr (SEPA) muss die FFW Landsham e.V. allen Mitgliedern Ihre Mandatsreferenz
bzw. Mitgliedsnummer mitteilen.
Diese setzt sich wie folgt zusammen: „Nachname“.„Vorname“.„Geburtsjahr“ (z.B.
Muster.Maximilian.1965) Ebenso sind wir verpflichtet unseren Mitgliedern unsere bei der
Bundesbank registrierte Gläubiger-Identifikationsnummer mitzuteilen. Diese lautet:
DE61ZZZ00000946270.

Mir ist bekannt, dass der Austritt aus dem Vereine einem Mitglied der Vorstandschaft schriftlich
zu erklären ist und bereits gezahlte Beiträge nicht mehr zurückerstattet werden können.
Aufnahmegebühr: Ab der 50. Lebensjahr werden 25 € und ab dem 60. Lebensjahr 40 €
erhoben.
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FREIWILLIGE

FEUERWEHR

Aufnahmeerklärung
+

LANDSHAM e.V.

zum Feuerwehrverein Landsham e.V.

SEPA-Lastschriftmandat

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Beitritt zum Verein und ermächtige wie bereits genannt
die Freiwillige Feuerwehr Landsham e.V., widerruflich, den jährlichen Beitrag sowie eine
etwaige Aufnahmegebühr von folgendem Konto einzuziehen:
Kontoinhaber:

____________________________________________

Name der Bank: ____________________________________________
IBAN:

DE_________________________________________

BIC:

____________________________________________

…………………………………...
(Ort – Datum)

…………………………………
(Unterschrift Mitglied)

Bei Feuerwehranwärtern/Minderjährigen:
Wir sind/Ich bin damit einverstanden, dass unser/mein Kind Mitglied des Feuerwehrvereins
Landsham e.V. wird.

………………………………………
…………………………………………….
Unterschrift/en des / der gesetzlichen Vertreter

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Beitritt zum Verein und ermächtige wie bereits genannt die
Freiwillige Feuerwehr Landsham e.V., widerruflich, den jährlichen Beitrag sowie eine etwaige
Aufnahmegebühr von genanntem Konto einzuziehen
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