BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Bundesverband
Naturwacht e.V. ab _ _ /20_ _ .
Beantragter Mitgliederstatus:
( ) 50,- € - ordentliches Mitglied (Beruflicher Bezug zum Naturschutz
durch Tätigkeit oder Qualifizierung muss gegeben sein)
( ) 25,- € ermäßigter Beitrag für ordentliche Mitglieder; Gegen Vorlage
von Bescheinigung für Auszubildende, Studenten, Arbeitslose und
Rentner
( ) 50,- € - Fördermitglied (alle natürlichen Personen, die die Arbeit
und Projekte der Ranger in Deutschland und weltweit unterstützen
möchten)
( ) 150,- € - Fördermitglieder (Institutionen)
Die Zahlung des Mitgliedbeitrag erfolgt ausschließlich über Bankeinzug;
bitte beiliegende Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat
ausfüllen!
Mit der Weitergabe meiner Kontaktdaten ausschließlich an andere
Verbandsmitglieder bin ich ( ) einverstanden. ( ) nicht einverstanden.

Vereins-/Spendenkonto: Bundesverband Naturwacht e.V.,
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG,
IBAN: DE47 1309 0000 0011 1119 06
Lastschriftmandats für Mitgliedsbeiträge

-

Vorname/Nachname:______________________________
1. Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den Bundesverband Naturwacht e.V. widerruflich, die on mir
entrichtenden ahl ngen ei ällig eit d rch a t chrift on meinem onto
einzuziehen.

2. SEPA-Lastschriftmandat

ch ermächtige den B nde er and at r acht e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von dem Bundesverband Naturwacht 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.

Name:

_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

Straße:

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

PLZ+Ort:

__________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift aller Kontoinhaber

Geburtsdatum:
Beruf/Tätigkeit /ggf. Schutzgebiet:
Telefon:
Datum:

E-Mail:
Unterschrift:

Zusenden an: Bundesverband Naturwacht e.V., c/o Martin Gehrke,
Graf-Schwerin-Str. 1, 18069 Rostock; office@bundesverbandnaturwacht.de,

____________________________________
Für Ihre Unterlagen: Ankündigung des Einzugs
Der vereinbarte Mitgliedsbetrag wird mittels SEPA Verfahren für jedes
Beitragsjahr einmalig am 15. Februar des Jahres eingezogen. Für Mitglieder, die
nach dem 15. Feb. beitreten und für Mitglieder bei denen der Einzug am 15. Feb.
aus technischen Gründen nicht erfolgt ist, wird am 15. Dez. des ahre a ge cht
ällt der ag de in g a f einen onn- oder Feiertag, so erfolgt die Buchung
am darauf folgenden Arbeitstag. Die Gläubiger-Identifikationsnummer des
Bundesverbandes Naturwacht e.V. lautet: DE22ZZZ0000088848, ihre
Mandatsreferenz ist Ihre Mitgliedsnummer.

