lokal

WIR MÜSSEN

REDEN

FORUM

SEI DABEI

Zeit für Diskussionen – sachlich, höflich, fair. Dies in unserer Region zu allen denkbaren gesellschaftlichen und
politischen Themen möglich
zu machen, ist unser erklärtes
Ziel. Wer das gut findet, kann
uns als Mitglied unterstützen.
Bitte überreiche dazu dieses
Formular persönlich oder sende es auf dem Postweg an:
Marc Hettich
Kohlstatt 1
86381 Krumbach
milamail@gmx.de

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein Lokal-Forum e.V.
bis auf Widerruf. Ich bezahle einen
monatlichen Beitrag in Höhe von
(bitte genau eine Option ankreuzen):

5,- €

10,- €

15,- €

25,- €

(60,- € / Jahr)

(180,- € / Jahr)

(120,- € / Jahr)

(300,- € / Jahr)

50,- €

(600,- € / Jahr)

???,-€

(Wunschbetrag für alle, die
den Mindestbetrag von 5,Euro nicht aufbringen können)
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Vorname, Name:

_______________________________________________

Vorname, Name:

_______________________________________________

Vorname, Name:

_______________________________________________

Straße, Hausnr.:

_______________________________________________

Straße, Hausnr.:

_______________________________________________

Straße, Hausnr.:

_______________________________________________

Telefonnummer:

_______________________________________________

Telefonnummer:

_______________________________________________

Telefonnummer:

_______________________________________________

E-Mail-Adresse:

_______________________________________________

E-Mail-Adresse:

_______________________________________________

E-Mail-Adresse:

_______________________________________________

Ich möchte weitere Informationen und den Vereins-Newsletter per Mail erhalten.

Ich möchte weitere Informationen und den Vereins-Newsletter per Mail erhalten.

Ich möchte weitere Informationen und den Vereins-Newsletter per Mail erhalten.

Ich möchte bereits in der Planungsphase zu den geplanten Veranstaltungen
und Aktionen informiert werden, um ggf. Feedback und eigene Ideen einzubringen.

Ich möchte bereits in der Planungsphase zu den geplanten Veranstaltungen
und Aktionen informiert werden, um ggf. Feedback und eigene Ideen einzubringen.

Ich möchte bereits in der Planungsphase zu den geplanten Veranstaltungen
und Aktionen informiert werden, um ggf. Feedback und eigene Ideen einzubringen.

Ich überweise den Mitgliedsbeitrag auf folgendes Konto:
Sparkasse Günzburg-Krumbach
IBAN: DE39 7205 1840 0040 6160 54 // BIC: BYLADEM1GZK

Ich überweise den Mitgliedsbeitrag auf folgendes Konto:
Sparkasse Günzburg-Krumbach
IBAN: DE39 7205 1840 0040 6160 54 // BIC: BYLADEM1GZK

Ich überweise den Mitgliedsbeitrag auf folgendes Konto:
Sparkasse Günzburg-Krumbach
IBAN: DE39 7205 1840 0040 6160 54 // BIC: BYLADEM1GZK

Ich erteile dem Lokal-Forum e.V. (in Gründung) eine Einzugsermächtigung von
folgendem Konto:

Ich erteile dem Lokal-Forum e.V. (in Gründung) eine Einzugsermächtigung von
folgendem Konto:

Ich erteile dem Lokal-Forum e.V. (in Gründung) eine Einzugsermächtigung von
folgendem Konto:

Kreditinstitut: _______________________________ BIC: __________________

Kreditinstitut: _______________________________ BIC: __________________

Kreditinstitut: _______________________________ BIC: __________________

IBAN: __________________________________________________________

IBAN: __________________________________________________________

IBAN: __________________________________________________________

Die Zahlung soll

Die Zahlung soll

Die Zahlung soll

Datum/Unterschrift:

jährlich

monatlich erfolgen.

_______________________________________________

Datum/Unterschrift:

jährlich

monatlich erfolgen.

_______________________________________________

Datum/Unterschrift:

jährlich

monatlich erfolgen.

_______________________________________________

