
Ja, ich werde Fördermitglied von HARMUNICHS e.V. 
und trete dem Verein in folgender Kategorie bei  
(bitte ankreuzen):

Gold  
Ich werde pro Quartal einen Förderbetrag von Euro 
……….. (mind. € 50,- ) leisten und alle Vorteile eines 
Gold-Mitglieds genießen können.

Silber  
Ich werde pro Quartal einen Förderbetrag von Euro 
……….. (mind. € 25,-) leisten und alle Vorteile eines 
Silber-Mitglieds genießen können.

Bronze  
Ich werde pro Quartal einen Förderbetrag von Euro 
……….. (mind. € 10,-) leisten und alle Vorteile eines 
Silber-Mitglieds genießen können.

1. Der Förderbetrag wird erstmalig mit Beitrittsbestä-
tigungsdatum anteilig und danach zu Anfang eines 
jeden Quartals per Lastschriftverfahren eingezogen.

2. Der Leistungsbezug ist ab Beitrittsbestätigungsda-
tum gültig. Bei Kündigung können die Leistungen 
bis zum Ende des laufenden Quartals in Anspruch 
genommen werden.

3. Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit schriftlich 
und ohne Kündigungsfrist erfolgen. Der dann be-
reits entrichtete Quartalsbeitrag kann nicht rücker-
stattet werden und verbleibt beim Verein. 

4. Förderbeiträge können von Seiten der fördernden 
Mitglieder jederzeit erhöht oder verringert werden. 
Hierfür reicht eine kurze schriftliche Mitteilung.

5. Mit meinen Unterschriften bestätige ich meine 
Angaben und erkenne die Satzung des Vereins an. 
Weiterhin willige ich damit ein, dass meine Daten 
ausschließlich für interne Verwaltungszwecke elekt-
ronisch gespeichert und verarbeitet werden. 

Name/Vorname

ggf. Firma

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ort/Datum

Unterschrift

Bitte buchen Sie ab sofort zu Anfang eines jeden 
Quartals den oben genannten Beitrag bzw. bei mei-
nem Eintritt als Förderndes Mitglied (Datum der 
Beitrittsbestätigung) den entsprechenden quartals-
anteiligen Beitrag von meinem Konto ab. Falls in der 
markierten Kategorie kein expliziter Betrag genannt 
ist, wird der in Klammern vermerkte Mindestbetrag 
abgebucht.

Name/Kontoinhaber:

Kontonummer:

BLZ:

Geldinstitut:

IBAN (optional):

BIC (optional):

Ort/Datum:

Unterschrift:

Bitte senden Sie mir eine Spendenquittung an o.g. 
Adresse zu, die ich steuerlich geltend machen kann.

Ich möchte momentan kein Fördermitglied werden, 
unterstütze den Verein HARMUNICHS e.V. aber gerne 
mit einer einmaligen Spende über Euro ………….. 
Bitte buchen Sie den Betrag von meinem o.g. Konto 
ab und senden Sie mir eine Spendenquittung zu. 

Per Mail: foerdern@harmunichs.de   
 


