Beitrittserklärung zum Förderverein
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Fördermitglied zum MAXI Max-JosefStift Initiative Förderverein e.V.:
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ, Ort:
Telefon:
E-Mail:
Kind(er), Klasse:

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre oben angegebenen personenbezogenen Daten zur
Vertragserfüllung gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
Die Satzung kann auf der Website des Fördervereins abgerufen werden: http://www.maxi-foerderverein.de/satzung

Datum, Ort ________________________ Unterschrift _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Als Vereinsmitglied des MAXI Fördervereins e.V. bestimmen Sie die Höhe Ihres Mitglieds-/ bzw. Förderbeitrags selbst. Der
Mindestbeitrag beträgt 30 € pro Jahr, ist jeweils zum 31.3. des Jahres fällig und wird per Lastschrift mittels SEPA-Mandats
eingezogen. 14 Tage vor dem Lastschrifteinzug werden Sie vom Verein an den bevorstehenden Einzug per Mail erinnert.
Sie bestimmen die Höhe Ihres Förderbeitrags selbst - zutreffendes bitte ankreuzen/eintragen:
☐ €30,00 ☐ €50,00 ☐ €75,00 ☐ €100,00 ☐ €150 ☐ € __ __ __
Sie können die Höhe Ihres Beitrags jederzeit ändern (Mail an: kontakt@maxi-foerderverein.de). Der neue Betrag gilt dann ab dem
nächstfolgenden Fälligkeitstag (immer zum 31.3. eines Jahres).
Gezahlte Förderbeiträge können steuerlich berücksichtigt werden. Zum Nachweis reicht bei Beträgen bis zu 200 € der Kontoauszug,
bei höheren Beträgen erhalten Sie vom Vereinsvorstand eine Spendenbescheinigung.
Einwilligung: Mit diesem SEPA-Mandat ermächtige ich den MAXI Förderverein, Max-Josef Stift e.V., meine oben genannten
Förderbeiträge jährlich mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich hiermit mein Kreditinstitut an, die vom
MAXI Förderverein, Max-Josef Stift e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vorname und Name (Kontoinhaber) ____________________________________________
Straße, Haus-Nr. ___________________________________________________________
Postleitzahl und Ort _________________________________________________________
IBAN: D E __ __ | __ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __
Kreditinstitut (Name und BIC) _____________________________________
Datum, Ort ________________________ Unterschrift _____________________________

