Mitglie
edschafft beanttragen/ä
ändern
Bittte das ausge
efüllte Formular senden a
an: Tamara Aumüller,
A
Lerrchenweg 4, 74743 Seck
kach
oder per E-Mail
E
an verrwaltung@se
eggemer-sch
hlotfeger.de
Ich möch
hte der FG Seggemer
S
Sc
chlotfeger be
eitreten
Hiermit erkläre ich
i meinen Beitritt
B
zur FG
G Seggemer Schlotfeger e.V.
IIch trete als Einzelperson
n zu einem JJahresbeitrag
g von 11,11 € bei
IIch trete mit meiner Familie zum Fam
milien-Jahresbeitrag von 19,99
1
€ bei. 1
IIch trete als Jugendlicher
J
r zum ermäß
ßigten Beitrag
g von 5,55 € bei (bis zum
m 18. Lebens
sjahr) 1
Ich bin b
bereits Mitglie
ed und möch
hte meine Da
aten oder die
e Anzahl der Familienmitgglieder ände
ern 1
2
Ich erklä
äre hiermit meinen Austritt aus der F
FG Seggemer Schlotfeger e.V.
Bitte füllen S
Sie folgende
e Angaben vo
ollständig u nd wahrheittsgemäß aus:
Name:
Anschrift:
Gebu
urtsdatum:
Telefon
n + Handy:
E-Mail:
Bei Familien
nbeitritt: Hierr die weiteren
n Familienm itglieder eintragen:
N
Name,
Vorname

G
Geburtsdatum

Ehegatte
Kind
Kind
Kind
Anmerkung
gen: (Bei Än
nderungen bitte hier einen
n Hinweis ve
ermerken)

Ich habe diie Satzung der
d FG Segg
gemer Schlo
otfeger gele
esen und bin
n mir meineer Rechte un
nd Pflichten
n
bewusst. D
Die Beiträge werden zum
m 15.11. ein
nes jeden Ja
ahres im Las
stschriftverf
rfahren eingezogen. Ich
h
bin verpflic
chtet, Änderrungen meiner Angabe
en oder Ban
nkverbindung umgehen
nd an die FG
G Seggemerr
Schlotfege
er zu melden
n.
Ort, Datum

Unterschrift (bei Min
nderjährigen: Errziehungsberech
htiger)

Hinweis: Juggend- bzw. Faamilienmitgliedsschaft besteht nnur solange, bis
b das 18. Leb
bensjahr vollenndet wurde. Daanach wird diee
Mitgliedschaft des Kindes auutomatisch in eine Einzelmitgliiedschaft mit entsprechendem
m Jahresbeitragg gewandelt – auch
a
wenn dass
Kind innerhalbb einer Familienmitgliedschaftt beitritt. Für Ehheleute besteht die Familienm
mitgliedschaft aauch dann weiter, wenn keinee
minderjährigenn Kinder mehr in
i der Familie sind.
s
2 Wird die Mitg
gliedschaft beenndet, so könnenn bereits geleisttete Beiträge nicht zurückersta
attet werden, auuch nicht anteilig.
1

Bitte auf de
er Rückseite
e fortfahren!

Sepa
a-Basis-Lastsc
chriftma
andat
für Sepa-Baasis-Lastsch
hriftverfahre
en
Name und A
Anschrift dess Zahlungsem
mpfängers (G
Gläubiger)
FG Segge
emer Schlottfeger e.V.
Tamara A
Aumüller, Vorrstand Verwa
altung
Lerchenw
weg 4
74743 Seckach
Gläubiger-Identifikationsnummer (CI / Creditor Identifier)

Mandatsreferen
nz

DE880010
00001363466
6

Wird nach
h Erfassung der Mitgliedeerdaten mitg
geteilt.

SEPA-Basiis-Lastschriftmandat fü
ür wiederkeh
hrende Lastschriften
Ich/Wir erm
mächtige(n) die
d FG Segg
gemer Schlo
otfeger e.V., Zahlungen von meinem
m/unserem Konto
K
mittelss
Lastschrift e
einzuziehen.. Zugleich weise(n)
w
ich/w
wir mein/uns
ser Kreditins
stitut an, die von der FG
G Seggemerr
Schlotfeger e.V. auf mein/unser
m
Konto gezo
ogenen Lasttschriften ein
nzulösen. D
Der Einzug des fälligen
n
Mitgliedsbeitrags erfolgtt am 15.11. eines
e
jeden JJahres.
Hinweis: Ich
h/wir können
n innerhalb von
v acht Wo
ochen, begin
nnend mit de
em Belastunngsdatum, die Erstattung
g
des belaste
eten Betragss verlangen.. Es gelten dabei die mit
m meinem//unserem Krreditinstitut vereinbarten
v
n
Bedingunge
en.
Kontoinhaber / Za
ahlungspflichtiger (Vo
orname, Name, Straße, Hausnummer, P LZ, Ort)

Kreditinstitut

BIC*

IBAN

*die Angabe de
es BIC kann entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt

Wenn mein Konto diie erforderliche Deckun
ng nicht aufweist, bes
steht seitenns des kon
ntoführenden
n
Kreditinstitu
uts keine Verrpflichtung zu
ur Einlösung..
Teileinlösun
ngen werden
n im Lastschrriftenverfahre
en nicht vorg
genommen.
Ich verpflich
hte mich geg
genüber der FG Seggem
mer Schlotfeg
ger e.V., Änd
derungen m
meiner Bank
kverbindung
g
umgehend und in sch
hriftlicher Form mitzute
eilen. Die Ko
ontaktdaten können jedeerzeit über die Website
e
www.segge
emer-schlotfe
eger.de abge
erufen werde
en.
Kann die Lastschrift niccht eingezog
gen werden, werden Sie
e schriftlich benachrichtig
b
gt mit der Aufforderung,
A
,
umgehend die korrekte
en Bankverbindungsdate
en zu überm
mitteln bzw. für
f ausreicheende Decku
ung auf dem
m
Konto zu so
orgen. Entsttandene Sep
pa-Rücklastsschriftgebührren werden an Sie weiteergegeben und
u
mit dem
m
Mitgliederbe
eitrag eingezzogen.
Kann die Lastschriftt zum wiederholten Male nich
ht eingezog
gen werdeen (aufgrun
nd falscherr
Bankverbind
dungsdaten oder nicht gedeckten Konten), kann
k
die FG
G Seggemeer Schlotfeg
ger e.V. die
e
Mitgliedsch
haft ihrerseiits beenden.
Ort, Datum

Unterschrift(en)

