Mitgliedschaftsantrag
Name:

Vorname:

Straße, Hausnummer:
PLZ:

Ort:

Ortsteil:

Telefon (privat):

Mobil:

Telefon (geschäftlich):

Fax:

Email (privat/geschäftlich):
Beruf:

Geburtsdatum:

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Südstadtgemeinde Marburg e.V. zum

.

Ich zahle einen Jahresbeitrag (Mindestbeiträge gemäß der gültigen Betrags- und Gebührenordnung
vom 8.3.2008 für Erwachsene 15,00 €, für Kinder 7,60 € und für Vereine, Firmen usw. 30,00 €) in Höhe
von

€.

Des weiteren möchte ich aus Anlass meines Eintritts in die Südstadtgemeinde die Arbeit des Vereins mit
einer einmaligen Zuwendung in Höhe von

€ unterstützen.

Mit der ersten Unterschrift bestätige ich,
1. die Anerkennung der gültigen Satzung der Südstadtgemeinde und ihres Inhalts;
2. die Kenntnisnahme, dass meine Mitgliedschaft erst nach Zustimmung des Vorstandes und der
Bezahlung des Mitgliedsbeitrages wirksam wird;
3. den Erhalt der aktuellen Satzung (falls nicht zutreffend bitte streichen).
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

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE86ZZZ00000612237

e . V .

Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Südstadtgemeinde Marburg e.V., die fälligen Mitgliedsbeiträge von meinem Konto mittels Lastschrift 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):
Dem Antrag wurde durch den Vorstand am
Mitgliedsbeitrag am
In Mitgliederdatei übertragen:
Begrüßungsschreiben / Satzung versandt:

nicht (ggf. streichen) zugestimmt.
durch Überweisung / Lastschrift bezahlt.

