
Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Förderverein Stadtbibliothek Hennef“ 

ab:_______________________ 

Name:_____________________ Vorname:  ___________________ 

Strasse: ___________________ Hausnummer:   _______________ 

Postleitzahl:   _______________ Ort: ________________________ 

Telefon:   __________________ FAX:   ______________________ 

e-mail:   ___________________ 

Ich verpflichte mich, einen jährlichen Beitrag in Höhe von  _____,___ €  

an den Verein zu leisten. Der Mindest-Beitrag beträgt   24,00 € jährlich. 

Der Beitrag wird per Bankeinzug jährlich erhoben.  

          ________________________  _____________________ 
Unterschrift         Datum 

Bitte geben Sie diese Beitrittserklärung direkt beim Vorstand des Fördervereins ab 
oder hinterlassen Sie diese bei der Stadtbibliothek Hennef. 

B a n k e i n z u g s e r m ä c h t i g u n g 

Hiermit erkläre ich mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass der 
„Förderverein Stadtbibliothek Hennef“ den von mir zu zahlenden jährlichen Beitrag

in Höhe ___________ €     in Worten____________________ von meinem 

   Konto der (Name der Bank) _____________________________________ 

IBAN _______________________________________________________ 

Kontoinhaber_________________________________________________ 

Datum _________________________ Unterschrift _________________ 

Beitrittserklärung 

BIC ________________________________________________________ einzieht.
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