Jetzt Mitglied werden...
und die verantwortungsvollen und zukunftsweisenden Aufgaben des
Kindergartens „Die kleinen Strolche“ e.V. unterstützen.
Unser Kindergarten wurde 1996 gegründet. Die eingruppige Einrichtung
mit bis zu 25 Plätzen ist beim Jugendamt Königswinter anerkannt.
Wir sind eine konfessionslose Einrichtung unter dem Dachverband des
Paritätischen Landeswohlfahrtsverbandes Nordrhein-Westfalen e.V.

Ja ich will...

Mitglied bei „Die kleinen Strolche“ e.V. werden:

Vorname Name: ___________________________________________________________________________
Straße Nr.:

___________________________________________________________________________

PLZ Ort:

___________________________________________________________________________

f

Ich darf angerufen werden. Telefon:

___________________________________________________

f

Ich wünsche Informationen per E-Mail:

___________________________________________________

Folgender Jahresbeitrag soll abgebucht werden:

f 12,-€ f 24,-€ f

mehr: ________________

Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt und beträgt zurzeit 1,-€ pro Monat (jährliche Abbuchung im August).

f

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

*

(für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren / wiederkehrender Zahlungsverkehr)
Elterninitiative „Die kleinen Strolche“ e.V. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE15ZZZ00001089785
Mandatsreferenz wird gesondert mitgeteilt.
Hiermit ermächtige ich den Kindergarten „Die kleine Strolche“ e.V., die von mir zu zahlenden Beträge von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Elterninitiative Die kleine Strolche
e.V 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. Zugleich verpflichte ich mich,
die Elterninitiative Die kleine Strolche e.V bei der Beendigung meines Mandats zu benachrichtigen.
Kontoinhaber*in

f

wie Anstragsteller*in, oder: __________________________________________________

Das SEPA-Lastschriftmandat ist gültig ab Monat (MM/JJJJ):

________________________________________

IBAN: 		

_____________________________________________________________________________

BIC:		

_____________________________________________________________________________

Kreditinstitut:

_____________________________________________________________________________

_______________________		

_________________________________________________________

Ort, Datum 				Unterschrift
*Bitte im Original per Post oder per E-Mail an info@strolche-rauschendorf.de senden.

Information zur Verwendung Ihrer Daten: Zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, insbesondere für die Beitragszahlung, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich geregelt. Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung
Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als

