
      
  Kreissparkasse Reutlingen 
  IBAN: DE 72 6405 0000 0100 1274 43 
  BIC: SOLADES1REU 
  www.foerderverein-ohmenhausen.de 
   
   

Der Verein ist vom Finanzamt Reutlingen als gemeinnützig, gemäß §§ 51 ff. Abgabenordnung (AO) anerkannt. 

Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein Ohmenhausen e.V.  

 
Name 

 

 
Vorname 

 

 
Geburtsdatum 

 

 
Straße, Hausnummer 

 

 
PLZ, Ort 

  

 
Telefon, Mobil 

  

 
Email 

 

 

Datenschutzhinweise Ihre personenbezogenen Daten werden vom Verein „Förderverein Ohmenhausen e.V.“  gemäß der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer 
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung 
dieser Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die 
europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 

Mit dem Beitritt erkenne ich die geltende Satzung sowie die aktuelle Beitragsordnung an. Die 
Mitgliedschaft kann durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand vier Wochen zum 
Jahresende beendet werden. Die Beendigung der Mitgliedschaft muss in schriftlicher Form erfolgen. 
Die aktuelle Satzung wurde mir ausgehändigt und von mir anerkannt.  

 

 

Reutlingen, den  ________________                               _____________________________ 
                                                                                               (Unterschrift) 

 

Die aktuelle Satzung und Beitragsordnung ist online auf: www.foerderverein-ohmenhausen.de einzusehen. 

 

http://www.foerderverein-ohmenhausen.de
http://www.foerderverein-ohmenhausen.de


      
  Kreissparkasse Reutlingen 
  IBAN: DE 72 6405 0000 0100 1274 43 
  BIC: SOLADES1REU 
  www.foerderverein-ohmenhausen.de 
   
   

Der Verein ist vom Finanzamt Reutlingen als gemeinnützig, gemäß §§ 51 ff. Abgabenordnung (AO) anerkannt. 

SEPA‐Basislastschrift‐Mandat  

Bitte buchen Sie den Beitrag in Höhe von   

 (   )   20.‐ € p.a. (Mindestbeitrag)      (   )   35.‐ € p.a.      (   ) 50.-  € p.a.  

bis auf weiteres von meiner nachstehend genannten Bankverbindung ab.  

Zusätzliche Spenden dürfen direkt an das oben genannte Konto überwiesen werden.     
Spendenbescheinigungen können  beim Vorstand ab 100.- Spendenhöhe beantragt werden. Darunter genügt der 
Kontoauszug als Nachweis beim Finanzamt. 

Die Beiträge werden grundsätzlich per SEPA‐Basis‐Lastschrift* eingezogen.  

Förderverein Ohmenhausen e.V.    

Gläubiger‐ID‐Nr.:   DE37ZZZ00002282489 

Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt    

Hiermit ermächtige ich den Förderverein Ohmenhausen e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein Ohmenhausen e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.    

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

_____________________________________________________________________   
 Vor‐ und Nachname des Kontoinhabers    
 
_____________________________________________________________________   
 Straße und Hausnummer    
 
_____________________________________________________________________    
Postleitzahl und Ort   

_____________________________________________________________________  
Kreditinstitut (Name) 
 

IBAN  DE_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _     BIC  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

 

........................................................       ................................................................    
Datum, Ort                        Unterschrift des Kontoinhabers    

* Erläuterungen finden Sie unter:  https://www.sepadeutschland.de/faq 

http://www.foerderverein-ohmenhausen.de
https://www.sepadeutschland.de/faq

