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                 Aufnahmeantrag für den Verein mafianeindanke e.V. 

Name Vorname 

Straße PLZ/Ort 

Telefon Email 

Beruf Handy-Nr.  

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu mafianeindanke e.V.. Den Jahresbeitrag von 

 

 

 

 
  

  

erhalten wir am liebsten mittels einer Einzugsermächtigung. Wenn Sie den Betrag  
per Überweisung entrichten möchten, informieren Sie uns bitte. 

□ Ich möchte mich aktiv in die Vereinsarbeit einbringen  
und bitte um eine Kontaktaufnahme dazu. 

Die Mitgliedschaft gilt mit meiner Unterschrift als zustande gekommen unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch 

den Vorstand innerhalb von vier Wochen. Eine Benachrichtigung darüber erhalten Sie von uns.  

Die Satzung von mafianeindanke e.V. akzeptiere ich ohne Vorbehalt, insbesondere den Punkt § IV 4 und 5. Die 

Mitgliedschaft verlängert sich automatisch jedes Jahr und bleibt bis zum Austritt oder Ausschluss bestehen. 

Unterschrift 

Einzugsermächtigung für Zahlung mit Einzugsermächtigung 

Unter dem Vorbehalt des Widerrufs ermächtige ich mafianeindanke e.V., den Mitgliedsbeitrag von meinem unten 
angegebenen Konto abzubuchen. Ich bin berechtigt, binnen sechs Wochen nach Abbuchung eine Wiedergutschrift zu 
verlangen. Einen Rücktritt vom Verfahren werde ich sechs Wochen vor einer Fälligkeit anzeigen. 

 

 

Unterschrift 

Datum/Ort 

Bank IBAN BIC 

Datum/Ort 

□ 12 € (ermäßigt)  
□ 24 € (regulär)  
□ 50 € (Unterstützer)  
□ 100 € (Förderer) 
□ ……… €  
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                 Richiesta di adesione all'associazione mafianeindanke e.V. 

Cognome Nome 

Indirizzo CAP/Città 

Telefono Email 

Professione Cellulare-Nr.  

 Con la compilazione del presente modulo dichiaro la volontà di diventare  
membro dell’associazione mafianeindanke e.V. .Il contributo annuo pari a 

 

 

 

 

preferiamo riceverlo per mezzo di un mandato di addebito diretto. Se volete pagare   
tramite bonifico bancario, Vi preghiamo di informarci. 

 
 

□ Mi piacerebbe avere un ruolo attivo nel lavoro dell'associazione  
e desidero essere contattato a questo scopo. 

 
La domanda da me firmata si considera accolta se, entro quattro settimane dalla sua presentazione, sia stata 

accettata dal Direttivo e io ne sia informat*. Con questa richiesta dichiaro di aver letto lo statuto dell'associazione e 

di accettarlo senza riserve, in particolare il §IV, punti 4 e 5. L'appartenenza all'associazione si prolunga 

automaticamente ogni anno e rimane fino all'uscita o esclusione.  

 

Luogo e Data                                                                                            Firma 

 

Autorizzazione al pagamento della quota annua tramite mandato di addebito diretto 

 

Io autorizzo mafianeindanke e.V. alla riscossione della quota annuale di iscrizione tramite liberatoria bancaria. Tale 

autorizzazione può essere ritirata o annullata da parte del* sottoscritt* entro sei settimane dalla scadenza della data di 

riscossione annua. 

  
  

 

                       

Luogo e data                                                                                                      Firma

BIC Banca IBAN 

□ 12 € (ridotto)  
□ 24 € (regolare)  
□ 50 € (sostenitore)  
□ 100 € (sostenitore plus) 
□ ……… €  

 


