Bund der

Danziger e. V.

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT
IM BUND DER DANZIGER E.V.
falls Lichtbild
im Mitgliedsausweis
gewünscht, bitte an dieser
Stelle befestigen.

an den:
Bund der Danziger e. V.
Fleischhauerstraße 37
23552 Lübeck
Deutschland

bitte dieses Feld nicht beschriften

Ich beantrage meine Mitgliedschaft im Bund der Danziger e. V.:
für Fensterumschlag
bitte hier falten

/

Bund

OS: .................................................

Eba? .......................

gen. ........................

Vorname n

_________________________________________________

Nachname

___________________________ Geburtsname

geboren am

_________________ geboren in ______________________________________________

wohnhaft

___________________________________________________________________________

O/D ................... Mnr 474 ........... Zch ............

________________________________

/

Telefon Handy ____________________ Fax ____________________ E-Mail _________________________
/

Ich beantrage zugleich □ ein kostenloses E-Mail-Postfach □ den kostenlosen Zugang zum forum.danziger.info
Weitere Informationen, ggf. über Danziger Abstammung etc.: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die aktuell gültige Satzung des Vereins Bund der Danziger e.V. (einzusehen z.B. unter
www.danziger.info) an. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten vom Bund der Danziger e.V.
für Vereinszwecke elektronisch gespeichert und verarbeitet werden können. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
Mitgliedsbeitrag monatlich:
/
/
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
.
Ich unterstütze den Bund der Danziger e.V. mit dem Monatsbeitrag von: □ 1,99 € □ 2,99 € □ ___,- €
/

/

Überweisung Dauerauftrag Einzugsermächtigung:
□ ich entrichte meine Beiträge per Überweisung oder Dauerauftrag auf das Konto des Bundes der Danziger e. V.,
Kontonummer: IBAN DE54230400220013452800, BIC/SWIFT COBADEFF230, Commerzbank Lübeck (Kontonummer:
134528, BLZ: 23040022). Paypal-Zahlungen kann ich an paypal@danziger.info leisten.
□ hiermit ermächtige ich den Bund der Danziger e.V. bis auf Widerruf, meinen o.g. Mitgliedsbeitrag wie folgt mittels
/
/
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
, und zwar beginnend mit dem 1.
Lastschrift einzuziehen: □ monatlich □ vierteljährlich □ jährlich
des nächsten auf mein unten angegebenes Unterschriftsdatum folgenden Monats.
Kontoinhaber: ________________________________ IBAN/Kontonummer: _________________________________
BIC/BLZ: _________________________ Bank: _________________________________________________________
___________________, den ___.___.20___
Ort
Datum

______________________________________________________
Meine Unterschrift

* Die Höhe des Beitrags legen wir in Ihr Ermessen, d. h. Sie bestimmen selbst, ob oder in welcher Höhe Sie den Bund finanziell unterstützen. Dies
hat allein den Grund, dass Landsleute in verschiedenen Verhältnissen leben. Die Erhaltung des Bundes der Danziger und Bandbreite sowie Regelmäßigkeit der angebotenen Veranstaltungen und Dienste sind stark auf die Unterstützung der Mitglieder und Freunde Danzigs angewiesen.

Der Bund der Danziger e.V. ist telefonisch unter 0451-77303 (außerhalb Sprechzeiten: Anrufbeantworter), per Fax unter 0451-75617 und per E-Mail unter post@danziger.info erreichbar. Er ist auch im Internet unter http://danziger.info vertreten. Alle Landsleute können auf Wunsch ein werbefreies
Danziger E-Mail-Postfach (Endung: '@danziger.info' z.B. caroline.schmidt@danziger.info) beantragen und kostenfrei nutzen (bitte oben ankreuzen).

