
 

Mitgliedsantrag 
 
 
 

Persönliche Daten: 
 

Name, Vorname ………………………................................Geb.-Datum: …………....…… 

Straße/Hausnummer: ……………………… PLZ/Ort: ………………..………………….….. 

Tel.-Nr. privat: …….…….………mobil:  .................…………..... Fax:………….……..……. 

Email: ..…………………………………………………………..………….……….... 

 

Ich beantrage die Aufnahme als:   Mindestbeitrag 

 Einzelmitglied (Mindestalter 14 Jahre)  20,00.…€ pro Jahr 

 Schüler/in, Jugendliche/r, Student/in,  

     Wehrpflichtige/r, Zivildienstleistende/r    7,50    € pro Jahr 

 juristische Person, Personengemeinschaften  50,00    € pro Jahr/Person 

Zusätzlich zu dem oben genannten Mindestbeitrag unterstützen wir die Arbeit der BI „Bürger  

 

mit Initiative – Werra-Meissner gegen Suedlink“ mit _________€ pro Jahr. 

Die Mitgliedschaft beginnt nach dem satzungsgemäßen Aufnahmebeschluss durch den Vorstand 

und am Tag der Beitragszahlung. Mir ist bekannt, dass ich, sofern mir Zielsetzung und Satzung 

nicht bereits bekannt sind, nähere Informationen über die Arbeit und Ziele des Vereines beim 

Vorstand erfragen oder unter www.werrameissner-gegen-suedlink.de erfahren kann.  

Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und die Ordnungen des Vereins. Diese erkenne ich 

mit meiner Unterschrift an. 

Datenschutz! Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten 

Angaben speichert, sie jedoch nur für vereinsinterne Zwecke verwendet. 

 

Bad Sooden-Allendorf, den _____________________ 

 

……………………………………………………………………………..………….. 

Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 

 

Kontakt- und Informationen: 
 
bsagegensuedlink@gmx.de Kontakt, Rücksendung Mitgliedsantrag u. Einzugserm.  
www.werrameissner-gegen-suedlink.de   Informationen 
Werra-Meissner gegen Suedlink    facebook 
https://www.startnext.com/werrameissner-gegen-suedlink  Unterstützung unserer Bewegung durch Crowdfunding 
  



Mandatsreferenz  _________________ (wird vom Verein intern vergeben)  

 

Der vorgenannte Mindestbeitrag und Unterstützungsbeitrag in Höhe von 

insgesamt ______________ € soll ab dem ______________ jährlich von 

meinem / unserem unten genannten Konto abgebucht werden. 

 

__________________________________   _______________________________________ 

Vorname und Name (Kontoinhaber)     Straße und Hausnummer  

 

Postleitzahl und Ort: 

 

 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 

 

1. Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige die BI „Bürger mit Initiative – Werra-Meissner gegen Suedlink“ widerruflich, 

die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto 

einzuziehen. 

2. SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die BI „Bürger mit Initiative – Werra-Meissner gegen Suedlink“, Zahlungen 

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 

von der BI „Bürger mit Initiative – Werra-Meissner gegen Suedlink“. auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

 

________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  

Kreditinstitut (Name und BIC) 

 

IBAN: DE _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _   

 

________________________________________ 

Datum, Ort und Unterschrift des Kontoinhabers 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich die BI „Bürger mit Initiative – 

Werra-Meissner gegen Suedlink“. über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 

 

Alle erforderlichen 

Daten finden Sie auf 

Ihrem Kontoauszug 

oder der EC-Karte.  


