Anlage 9
zum Betreuungsvertrag von ________
„Die Wilde 13 e.V.“

Die Wilde 13 e.V., Kirchweg 8a, 53859 Niederkassel-Uckendorf
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE72ZZZ00000071423

SEPA-Lastschriftmandat für den Vereinsbeitrag
Mandatsreferenz: 1301____
Ich ermächtige den Verein "Die Wilde 13 e.V." den Vereinsbeitrag einmal jährlich von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Verein "Die Wilde 13 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 und Vorname:
(Kontoinhaber)

_____________________________________________

Straße und Hausnummer: _____________________________________________

Postleitzahl und Ort:

_____________________________________________

Geldinstitut:

_____________________________________________

IBAN:

DE _ _ │ _ _ _ _ │ _ _ _ _ │ _ _ _ _ │ _ _ _ _ │_ _

BIC (8 oder 11 Stellen):

________│___

Ort, Datum

_________________

Unterschrift

___________________________

__ __ _____

Stand: 01/2017

Anlage 9
zum Betreuungsvertrag von ________
„Die Wilde 13 e.V.“

Die Wilde 13 e.V., Kirchweg 8a, 53859 Niederkassel-Uckendorf
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE72ZZZ00000071423

SEPA-Lastschriftmandat für Essensbeiträge (Frühstück/Mittag)
Mandatsreferenz: 1302____
Ich ermächtige den Verein "Die Wilde 13 e.V." die Essensbeiträge monatlich von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Verein "Die Wilde 13 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 und Vorname:
(Kontoinhaber)

_____________________________________________

Straße und Hausnummer: _____________________________________________

Postleitzahl und Ort:

_____________________________________________

Geldinstitut:

_____________________________________________

IBAN:

DE _ _ │ _ _ _ _ │ _ _ _ _ │ _ _ _ _ │ _ _ _ _ │_ _

BIC (8 oder 11 Stellen):

________│___

Ort, Datum

_________________

Unterschrift

___________________________

__ __ _____

Stand: 01/2017

Anlage 9
zum Betreuungsvertrag von ________
„Die Wilde 13 e.V.“

Die Wilde 13 e.V., Kirchweg 8a, 53859 Niederkassel-Uckendorf
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE72ZZZ00000071423

SEPA-Lastschriftmandat für nicht geleistete Elternarbeitsstunden
Mandatsreferenz: 1303_____
Ich ermächtige den Verein "Die Wilde 13 e.V." den Beitrag für nicht geleistete Arbeitsstunden
einmal jährlich von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Verein "Die Wilde 13 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 und Vorname:
(Kontoinhaber)

_____________________________________________

Straße und Hausnummer: _____________________________________________

Postleitzahl und Ort:

_____________________________________________

Geldinstitut:

_____________________________________________

IBAN:

DE _ _ │ _ _ _ _ │ _ _ _ _ │ _ _ _ _ │ _ _ _ _ │_ _

BIC (8 oder 11 Stellen):

________│___

Ort, Datum

_________________

Unterschrift

___________________________

__ __ _____

Stand: 01/2017

