
 

Bankverbindung 

IBAN: DE38793301110002300164 - BIC:FLESDEMMXXX - Gläubiger-ID: DE63ZZZ00000585976 
- als gemeinnützig anerkannt -        www.kindersprachbruecke.de  

 

 

 

 

 

Beitrittserklärung 
An den Vorstand der Kindersprachbrücke Jena e.V. 
Fregestraße 3 
07747 Jena       Mitgliedsnummer [FM  _ _ _ / 20 _ _ ]   

(füllt Verein aus, ist gleichzeitig  
Mandatsreferenznummer mit der Ergänzung 001) 

 
1. Hiermit trete ich dem Verein Kindersprachbrücke Jena e.V. als Fördermitglied bei.  
 
2. Mitgliedsbeitrag / Zahlungsverfahren 
 
2. Folgenden Beitrag möchte ich zahlen: 
 
  15 € (vierteljährlich)      

 25 € (halbjährlich)      

 45 € (jährlich) 

  ....    .... .... jährlich (mindestens jedoch 45 € jährlich) 

 
         Mein Beitrag soll per Lastschrift von meinem Konto abgebucht werden. 
 
Ich ermächtige die Kindersprachbrücke Jena e.V., wiederkehrend Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von mir auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
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. 
 

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

                  
        Ich überweise den Beitrag eigenständig. 
 
3. Persönliche Angaben 
 

Anrede: ......................     Vorname:…………………………… Name:………………………………………………….…………….. 

Anschrift: ………………………………………..……………….…………...…         E-mail:…………………………….………………………. 

PLZ, Ort:………………………………………………………..       Telefon (freiwillig): ............................................................ 

 

         Ich bin damit einverstanden, dass mein Name auf der Webseite der Kindersprachbrücke veröffentlicht wird.  

 
Die jeweils gültige Satzung / Beitragsordnung wurden mir zur Verfügung gestellt bzw. eingesehen und wird nach 
Annahme in den Verein als verbindlich anerkannt. Adressänderungen oder andere Änderungen meiner o.g. persönlichen 
Daten teile ich dem Verein unaufgefordert und unverzüglich mit, damit dem Verein z.B. keine Kosten durch Fehlbuchungen 
entstehen.  
Mir ist bekannt, dass die mich betreffenden Daten durch die Kindersprachbrücke Jena e.V. erhoben, gespeichert und 
verarbeitet werden, soweit sie für das Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung und der Verwaltung der Mitglieder und 
die Verfolgung der Vereinsziele erforderlich sind. Es gilt das Datenschutzkonzept des Vereins. 

 
_____________________    _________________________ 
Datum                                                   Unterschrift  


