
Förderverein der 
St. Franziskus-Grundschule 
Twisteden e.V. 
 
Beitrittserklärung 

 
Wir würden uns freuen, Sie als neues Mitglied oder als Förderer unseres Vereins begrüßen 

zu dürfen. Der Mindest
Einzelpersonen 12,50 

_____________________________________________________________
 
Hiermit erkläre(n) ich / wir meinen
Grundschule Twisteden e.V. und verpflichte(n) mich

 
(in Worten) ________________

 

Name, Vorname:  ______________________________________
 
Name, Vorname:  ______________________________________
 
Straße:   ______________________
 
PLZ, Wohnort:     _________
 
Telefon:   _________________
 
47624 Kevelaer-Twisteden, den 
     

_____________________________________________________________
 
Einzugsermächtigung / SEPA
 
Kontoinhaber:  _________________________________
 
Kreditinstitut Name: _________________________________
 
IBAN:   DE ______________________________
 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Förderverein der St. Franziskus Grundschule Twisteden e. V. 
widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kred
St. Franziskus Grundschule Twisteden e. V. (Gläubiger
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, begin
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
 
 
 
 
_____________  ________________________________________________
     (Datum)         (Unterschrift des Kontoinhabers

 

rundschule 

 

Wir würden uns freuen, Sie als neues Mitglied oder als Förderer unseres Vereins begrüßen 
Der Mindest-Jahresbeitrag einer Mitgliedschaft beträgt derzeit 

lpersonen 12,50 € / für Eheleute 16,00 € pro Jahr

_____________________________________________________________

wir meinen / unseren Beitritt zum Förderverein der St. 
und verpflichte(n) mich / uns, einen Jahresbeitrag von

 
________,00 € 

______________________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_________ ____________________________

_________________ 

 ___ . ___ . _____    ________________________
           (Unterschrift)

_____________________________________________________________

/ SEPA-Lastschriftmandat 

_________________________________ 

_________________________________ BIC: ________

______________________________ 

ahlungsempfänger Förderverein der St. Franziskus Grundschule Twisteden e. V. 
widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Förderverein der 
St. Franziskus Grundschule Twisteden e. V. (Gläubiger-ID DE90ZZZ00001432203) auf mein / unser Konto gezogene

ir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
en dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

________________________________________________ 
Unterschrift des Kontoinhabers) 

 

Wir würden uns freuen, Sie als neues Mitglied oder als Förderer unseres Vereins begrüßen 
Jahresbeitrag einer Mitgliedschaft beträgt derzeit für  

 pro Jahr 

_____________________________________________________________ 

 Franziskus-
esbeitrag von 

____________ Euro zu leisten. 

______________________________________ 

______________________________________ 

________________ 

_________________________ 

________________________ 
(Unterschrift) 

_____________________________________________________________ 

BIC: _____________________ 

ahlungsempfänger Förderverein der St. Franziskus Grundschule Twisteden e. V. 
widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto 

itinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Förderverein der 
ID DE90ZZZ00001432203) auf mein / unser Konto gezogenen 

nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 


