SEPA-Basislastschriftmandat für Spenden

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den gemeinnützigen Verein „Zugvögel – Grenzen überwinden e.V.“
(Gläubiger-ID: DE49ZZZ00001158237) Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, diese gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Mir (uns) ist bekannt, dass ich (wir) für Bankgebühren durch eigenverschuldete Rückbuchungen von
Lastschriften (z.B. durch Kontowechsel oder unzureichende Deckung) hafte (haften).

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

(falls Spendenquittung gewünscht)

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
IBAN

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
BIC, Name der Bank

Ich möchte (wir möchten) den gemeinnützigen Verein „Zugvögel – Grenzen überwinden e.V.“ wie folgt
unterstützen:
Spenden
Ich spende (Wir spenden)…
[_] einmalig

[_] jährlich

[_] monatlich

[_] 20 €

[_] 50 €

In Höhe von …
[_] 10 €

[_] ________ €

mit dem Verwendungszweck
[_] entsprechend der Entscheidung der Mitgliederversammlung
[_] nur für das Freiwilligenprogramm
[_] nur für das politische Engagement
Um Verwaltung, Umwelt und Porto zu schonen, verzichte ich (verzichten wir) bis zu einem Betrag von 200
Euro auf eine Spendenquittung. (Den Finanzämtern reichen Kontoauszüge. Falls anders gewünscht,
streiche bitte diesen Absatz und gib oben Deine Adresse an.)
Ich stimme der Verarbeitung und Nutzung oben genannter personenbezogener Daten zum Zweck des
Spendeneinzugs im Wege der elektronischen Datenverarbeitung zu.

Ort, Datum

Unterschrift

Der E-Mail-Verkehr ist dem Postverkehr gleichgestellt, sofern ein unterschriebener Scan im Anhang mitgeschickt wird.
Zugvögel – Grenzen überwinden e. V.
MAIL info@zugvoegel.org
LEGAL
WEB www.zugvoegel.org
AMTSGERICHT

Rhein-Maas-Str. 1, 52066 Aachen
VR31865 Charlottenburg, Berlin

IBAN
BIC
BANK

DE33 4306 0967 1136 4627 00
GENODEM1GLS
GLS Gemeinschaftsbank

