Mitgliedschaft im Emshof e.V.
Ich unterstütze die Ziele und Inhalte des Emshof e.V. durch (bitte ankreuzen):
 eine Mitgliedschaft in Höhe von 36 Euro (regulärer jährlicher Beitrag)
 eine Mitgliedschaft in Höhe von 20 Euro (reduzierter jährlicher Beitrag für Auszubildende,
Studierende, Arbeitslose und Menschen mit geringem Einkommen)
 eine Mitgliedschaft in Höhe von _____________ (Beitrag mindestens 36 €)
 eine Familienmitgliedschaft. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 60,00 Euro. Weitere
Mitglieder sind ________________________________________________________________
 eine Fördermitgliedschaft in Höhe von ___________ Euro. Der jährliche
Fördermitgliedsbeitrag beträgt mindestens 36,00 Euro.
(Fördermitgliedschaft: Das Fördermitglied unterstützt die Ziele und Inhalte des Projektes durch eine jährliche Spende. Die
Mitgliedschaft im Verein ist damit nicht gegeben. Ordentliche Mitglieder können nur natürliche, keine juristischen
Personen (Vereine, Verbände) werden.)

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA Lastschriftmandats
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers:
Emshof e.V., Verth 14, 48291 Telgte
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE89ZZZ00000758168
Zahlungspflichtiger, Mitglied
Name,
Vorname:.............................................................................................................................................................
Anschrift(Straße/PLZ(Ort)....................................................................................................................................
Telefon ................................................................................................................................................................
Email (bitte nehmen Sie mich in den Verteiler des Emshofes auf)
.................................................................................................................................................................

Mandatsreferenz: vom Emshof auszufüllen (Mitgliedsnummer)_ _ _ _ _ _
Kreditinstitut und BIC................................................................................ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
IBAN

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ |

Ich (Wir) Ermächtigen den Zahlungsempfänger von meinem (unserem) Konto widerruflich, die von mir zu entrichtenden jährlichen
Zahlungen bei Fälligkeit von meinem (unserem) Konto einzuziehen.
Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstituts vereinbarten Bedingungen.
Die Kündigung der Mitgliedschaft/Fördermitgliedschaft erfolgt sechs Wochen vor Ablauf eines Jahres. Dies hat schriftlich an den Verein
zu erfolgen. Ansonsten gilt die Satzung des Vereins. Bitte teilen Sie uns Ihre Bankänderungen umgehend mit, da wir sonst unnötig
Gebühren für nicht eingelöste Lastschriften entrichten müssen. Besten Dank!

Ort

Datum

rechtsverbindliche Unterschrift

Der Emshof ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr.6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil
er ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient. Der letzte uns
zugestellte Freistellungsbescheid des Finanzamtes Münster Innenstadt Steuernummer 337/5978/1060 ist vom 01.08.2012.

