
 

Fördermitgliedschaft  
Säkulare   Flüchtlingshilfe   e.V.  
 

  info@atheist-refugees.com   

Säkulare   Flüchtlingshilfe   e.V.  

Herrn   Stefan   Painter  

Jülicher   Str.   23  

50674   Köln  

 

 

Hiermit   erkläre   ich   ab   dem   __________________   meinen   Beitritt   als   Fördermitglied   in   den   
Säkulare   Flüchtlingshilfe   e.V.  
 

Vor-   und   Nachname: _______________________________________________________________________________  

Straße   &   Nr: _______________________________________________________________________________  

Stadt: _______________________________________________________________________________  

E-Mail: _______________________________________________________________________________  

Telefon: _______________________________________________________________________________  

Es   sind   alle   o.g.   Angaben   erforderlich.  

Durch   meine   Unterschrift   erkenne   ich   die   Satzung   des   Vereins   an.   
https://atheist-refugees.com/satzung/  

Ich   bin   ebenso   mit   der   Speicherung,   Übermittlung   und   der   Verarbeitung   meiner   personenbezogenen  
Daten   für   Vereinszwecke   gemäß   den   Bestimmungen   des   Bundesdatenschutzgesetzes   (BDSG)   und   den  
Regelungen   der   Vereinssatzung   einverstanden.  
Ich   habe   jederzeit   die   Möglichkeit,   vom   Verein   Auskunft   über   diese   Daten   von   mir   zu   erhalten.   
Meine   Daten   werden   nach   meinem   Austritt   aus   dem   Verein   gelöscht.  

Der   aktuelle   Jahresbeitrag   beträgt    ___________________________   €     (z.B.   60,–   €)  
Bitte   die   Lastschrift   auf   Seite   2   ausfüllen   und   ebenfalls   unterschreiben.  
 

Ja,   ich   möchte,   dass   der   Verein   mir   Newsletter   und   weitere   Informationen   an   folgende  
E-Mail-Adresse   sendet:  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  
Ort,   Datum                                                                     Unterschrift   des   Mitglieds   
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https://atheist-refugees.com/satzung/


  info@atheist-refugees.com   

Erteilung   des   SEPA-Lastschriftmandats  

Gläubiger-Identifikationsnummer   des   Vereins:    DE53ZZZ00002068510  

Mandatsreferenz:   ______________________________________________________    (Wird   vom   Verein   ausgefüllt)  

Ich   ermächtige   die   Säkulare   Flüchtlingshilfe   e.V.   (Sitz   Köln),   Zahlungen   wiederkehrend   von   meinem  
Konto   mittels   Lastschrift   einzuziehen.   Zugleich   weise   ich   mein   Kreditinstitut   an,   die   vom   Verein   auf  
mein   Konto   gezogenen   Lastschriften   einzulösen.   
Der   Mitgliedsbeitrag   wird   als   Jahresbeitrag   fällig.  

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: _________________________________________________________________________________  

IBAN: _________________________________________________________________________________  

BIC:: _________________________________________________________________________________  

Kontoinhaber: _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

Ort,   Datum                                                                     Unterschrift   des   Kontoinhabers  
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