
Ä n d e r u n g s m i t t e i l u n g
Bitte Änderungen oder Ergänzungen der Mitgliedsdaten in das Formular eintragen und an obige Adresse senden.
Bei einzelnen Änderungen oder Ergänzungen muss das Formular nicht komplett ausgefüllt werden, die vollständige
Angabe des Namens und der Adresse, sowie der gewünschten Änderung bzw. Ergänzung reicht aus.
Änderungen können der Südstadtgemeinde auch per Email oder Fax mitgeteilt werden,  Änderungen der Bankver-
bindung jedoch nur durch Einsendung des vollständig ausgefüllten SEPA-Lastschriftmandats per Fax oder Post.

Titel, Vorname, Name:

Adresszusatz (zB. Firma):

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon (privat/geschäftlich):

Mobil (privat/geschäftlich):

Fax (privat/geschäftlich):

Email (privat/geschäftlich):

Jahresbeitrag:

(Mindestbeiträge/Jahr: Erwachsene 15,00 €, Kinder 7,60 €, Vereine, Firmen usw. 30,00 €)

Sonstiges/Bemerkungen:

                                                                                                          
Datum, Unterschrift

S ü d s t a d t g e m e i n d e  M a r b u r g  e . V .
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE86ZZZ00000612237 Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Südstadtgemeinde Marburg e.V. die fälligen Mitgliedsbeiträge von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Südstadtgemeinde Marburg e.V. auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

__________________________________________ | __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Kreditinstitut (Name und BIC*) 

D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
IBAN* (*Ihre IBAN und den BIC finden Sie z. B. auf Ihrem Kontoauszug)

___________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedsbeiträge von _______________________________________
(Falls nicht zutreffend bitte streichen)    Name, Vorname

Interne Vermerke   (wird durch Südstadtgemeinde ausgefüllt)  :

In Mitgliederdatei übertragen:                                                                                                                                                      

Bemerkungen:                                                                                                                                                                                


