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Beitrittserklärung 
 

 
 

mit Wirkung vom  ...............................................

als   o Mitglied inkl. Zusatzleistungen (Jahresbeitrag: € 276,00) 

o Mitglied (Jahresbeitrag: € 180,00)  
 

 
Name/Vorname/Geburtsdatum: ..................................................................................................................................

 
Anschrift: ............................................................................................................................................

 
Telefonnummer: ............................................................................................................................................

 
Email: ............................................................................................................................................

 

 
 

Kontoinhaber:  ………………………………………………………..……………………………..…...........
 

Bank:   ………………………………………………………..……………………………..…...........
 

Kontonummer:  …………………………………...........     BLZ ……….…………………...........................
 

Kreditinstitut des Zahlers …………………………..…………………………  BIC _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

 

.................................................   ..................................................
(Ort, Datum)              (Unterschrift) 

o Sponsor

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der Verein „Wir - die Padenstedter Unternehmen in 
Padenstedt e.V.“  über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein „Wir - die Padenstedter Unternehmen in Padenstedt e.V.“

Ein Exemplar der geltenden Satzung kann unter www.die-padenstedter.de eingesehen werden. Ich erkenne die Satzung 
des Vereins „Wir - die Padenstedter Unternehmen in Padenstedt  e.V.“ an und werde den Verein in der Verwirklichung 
seiner Ziele unterstützen.

Den Jahresbeitrag in Höhe von € ....................... werde ich bezahlen. Über den Gesamtbetrag wird mir der Verein „Wir - 
die Padenstedter Unternehmen in Padenstedt e.V.“ auf Wunsch eine Quittung ausstellen. 

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Verein „Wir - die Padenstedter Unternehmen in Padenstedt e.V.“ widerruflich, die von mir zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen: 

SEPA-Lastschriftmandat
Gleichzeitig ermächtige ich den Verein „Wir - die Padenstedter Unternehmen in Padenstedt e.V.“ Zahlungen von meinem 
Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese 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.


