SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Verein „ChangeWriters e. V.“, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von „ChangeWriters e. V.“
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Der erste Einzug erfolgt ca. 14 Tage nach der Anmeldung, danach automatisch immer zum
15. 01. eines Kalenderahres. Bei Beitritt nach dem 30.06. halbiert sich der erste Jahresbeitrag
um die Hälfte des geleisteten Beitrags.
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.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE125077047
Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt!

Kontoinhaber (Vorname und Name)

Straße und Hausnummer

Kreditinstitut

Postleitzahl und Ort

BIC

IBAN

Ort, Datum

Unterschrift

Lass uns gemeinsam

Geschichte(n)
schreiben
und werde

Förder-Mitglied
im ChangeWriters e.V.

Gemeinsam für gelingende
Beziehungen in der Schule

Freue Dich auf...
... berührende
Erfolgsgeschichten junger
Menschen

… die Möglichkeit, sich ohne
Verpflichtung mit eigenen
Ideen einbringen zu können

… regelmäßige
Informationen
über Vereinsaktivitäten

Du ermöglichst...
... Jugendlichen, ihre
Erfolgsgeschichte
zu schreiben und den Weg zur
eigenständigen Lebensgestaltung zu gehen.

Anrede:

☐ Herr

☐ Frau

Name
Vorname

Telefon-Nr.
		

Straße /Hausnummer

... die Verbreitung der
ChangeWriters-Methoden
an Schulen in ganz
Deutschland.

… wertvolle und
praxisnahe
Veranstaltungen

… das gute Gefühl, dass Dein Beitrag
wirkungsvoll für bessere Bildungschancen benachteiligter Menschen
eingesetzt wird

Hiermit trete ich dem ChangeWriters e. V.
als förderndes Mitglied bei:

…dass Schulen zu Orten
des wertschätzenden
Miteinanders werden.

PLZ / Ort

E-Mail-Adresse
Geburtsdatum

			

Ich möchte den ChangeWriters e.V. unterstützen mit
100 €
150 €
mit einem höheren Betrag
€

Ich trete auch als ordentliches Mitglied
dem ChangeWriters e.V. bei
ja		
nein
Ich benötige einen Spendennachweis
ja		
nein

Mit der Speicherung meiner Daten ausschließlich zu satzungsgemäßen Aufgaben bin ich
einverstanden. Die Fördermitgliedschaft verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn
sie nicht schriftlich zum Jahresende gekündigt wird.

Ort, Datum

Unterschrift

