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Beitrittserklärung  

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Kindertagesstätte Rurpiraten e.V. Die 
Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Unterschrift. Die aktuelle Satzung ist in der Kita zur Ansicht 
ausgelegt. 
 
____________________________    ____________________  
Name, Vorname Mitglied       Geburtsdatum  
 
_____________________________    ____________________  
Straße                        Telefon/Fax  
 
____________________________      ____________________  
PLZ/Ort              eMail  
 

Jahresbeitrag (bitte auswählen) 
 
 

☐ 12€ für Einzelpersonen / juristische  
                     Personen 
 
☐ 20€ für Familien / Paare 
 

 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich auch die Satzung des Vereins an. Die Mitgliedschaft endet NICHT 
automatisch mit Ende der Kindergartenzeit sondern bedarf einer schriftlichen Kündigung.  
 
 
__________________ ________________  
Datum        Unterschrift Mitglied 
 
 Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke bin ich 

einverstanden.  Die Datenschutzinformation habe ich zur Kenntnis genommen. 

 
 Ich bin mit der Übermittlung von Post per E-Mail einverstanden (insb. Einladung zu Mitgliederversammlungen). Bei 

Änderungen der E-Mail-Adresse werde ich den Förderverein informieren. Sollten Sie einen postalischen Versand 
wünschen, melden Sie sich bitte beim Vorstand. 
 

 
Vereinbarung für zusätzliche Spenden (ausgenommen Mitgliedsbeitrag) 

Ich möchte zusätzlich oder unabhängig zu meinem Mitgliedsbeitrag  

☐ einmalig 

☐ monatlich  

☐ halbjährlich  

☐ jährlich  
folgende Summe spenden: _____________€.  
 
 
Folgende Termine sind für die Abbuchung vorgesehen:  
 
• Bei monatlicher Spende: zum ___. eines jeden Monats.  
 
• Bei halbjährlicher Spende: zum ___. ________ und zum ___. _________.  

  (Tag)  (Monat)                     (Tag)   (Monat)  
 
• Bei jährlicher Spende: zum ___. ________ eines jeden Jahres.  

         (Tag)  (Monat ) 
 
 
__________________ _____________________  
Datum        Unterschrift 
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1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den Förderverein der Kindertagesstätte Rurpiraten  e.V. ab sofort, bis auf Widerruf, 
meinen jährlich zu zahlenden Mitgliedsbeitrag von dem untenstehenden Konto abzubuchen.  
 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Förderverein der Kindertagesstätte Rurpiraten e.V., Zahlungen von meinem  Konto   
mittels   Lastschrift   einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der 
Kindertagesstätte Rurpiraten e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschrift 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. Die erste Zahlung ist nach Beitritt in den Verein fällig. Die jährlich wiederkehrende 
Zahlung ist zum 15. Oktober eines jeden Jahres fällig.  
  
 
____________________________ ____________________  
Name, Vorname Kontoinhaber       Kreditinstitut  
 
 
_________________ DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __    

BIC            |      IBAN 
                                 
 
 
Entstehen dem Verein durch Zahlungsverweigerung des kontoführenden Institutes Kosten, so werden diese auf Anforderung 
unverzüglich erstattet. Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer lautet: DE08ZZZ00002213462. Weitere Angaben zur 
Lastschrift, wie Mandantenreferenzen werden gesondert mitgeteilt.  
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der Förderverein der Kindertagesstätte Rurpiraten e.V. über den 
Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 

 
 
__________________ _____________________  
Ort, Datum         Unterschrift Kontoinhaber  
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