Beitrittserklärung
Ich trete der Vereinigung der Freunde und Förderer der Marienschule Saarbrücken e.V. (VdFF) als Mitglied
bei.
Ich bin bereit, zur Unterstützung der VdFF einen jährlichen Beitrag von € ______________ zu leisten. (Als
Mindestbeitrag werden € 12,00 pro Jahr erbeten).
Aufgrund der großen Mitgliederzahl bitten wir Sie, in jedem Fall vom Lastschriftverfahren Gebrauch zu
machen und das unten abgedruckte Lastschrifteinzugsmandat auszufüllen.
Für Beiträge bis € 200,00 wird der Bank-Kontoauszug/-überweisungsbeleg vom Finanzamt als
Spendenbeleg anerkannt. Für Beiträge von mehr als € 200,00 wird Ihnen eine Spendenbescheinigung für
das Finanzamt zugestellt.
Zur Beendigung der Mitgliedschaft genügt eine formlose Erklärung – am besten schriftlich – an die VdFF.
Bitte in Druckschrift ausfüllen
Name:

………………………………………………..

Vorname:

……………………………………………

Straße:

………………………………………............

PLZ:

……..… Wohnort: ……….……………

Telefon:

……………………………………………….

E-Mail:

……………………………………………

Name des Kindes: ……………………………………… Klasse:

……………………………………………

Ich bin bereits Mitglied der VdFF: □ Name/Klasse des/der „Geschwisterkindes/r“: ………………….................

Ort, Datum:

______________________________

Unterschrift: ______________________________

SEPA-Basislastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE53VFF00000468204

Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt (Mitgliedsnummer)

Bitte in Druckschrift ausfüllen
Ich ermächtige die VdFF bis auf Widerruf, meinen freiwilligen Jahresbeitrag Höhe von € __________
in einer Summe

□ am 15. Mai eines jeden Jahres oder

□ am 15. November eines jeden Jahres

oder

□ in 2 gleichen Teilen jeweils 15. Mai/15. November eines jeden Jahres

mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
VdFF auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Beiträge werden jeweils zu den genannten
Tagen eines jeden Jahres von meinem Konto eingezogen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Datum der Belastung meines Kontos, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Vorname und Name des Kontoinhabers: ………………………………………………………………………

Name der Bank: ……………………………………………………….

IBAN:

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _

DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _

Ort, Datum: ______________________ Unterschrift Kontoinhaber: _____________________________
Bitte geben Sie das vollständig ausgefüllte Formular Ihrem Kind mit in die Schule; die Klassenlehrer geben sie dann über das
Schulsekretariat an die VdFF weiter. Ergänzende Fragen richten Sie bitte an den Vorsitzenden der VdFF, Herrn Dr. Andy Junker, Ring
am Gottwill 66, 66117 Saarbrücken.

