für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V.

Habsburgerstraße 9 | 79104 Freiburg | www.fabrik-freiburg.
Beitrittserklärung
Ich möchte / wir möchten Mitglied werden
im Verein „FABRIK für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V.“
Name / Vorname
Straße / Hausnummer
Postleitzahl / Ort
Telefon
Email

Der jährliche Mitgliedsbeitrag soll

€ betragen.

(Einzelpersonen mindestens 36 €, juristische Personen mindestens 72 €)

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000278134
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige die „FABRIK für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V.“,
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der „FABRIK für Handwerk, Kultur
und Ökologie 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.
Der Beitragseinzug erfolgt jeweils einmal im Jahr. Mindestens 14 Tage vor
dem erstmaligen Einzug werden mir schriftlich meine MandatsreferenzNummer sowie der Tag des Einzugs mitgeteilt.
Meine Bankverbindung:
Kreditinstitut

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

_ _ _ _ | D E _ _ | _ _ _
BIC

Ich bin damit einverstanden, dass der FABRIK e.V. meine Daten im Rahmen der Mitgliederverwaltung und vereinsinternen Kommunikation ( incl.
Versand der Publikationen) verarbeitet.

Ort / Datum				Unterschrift

für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V.

Habsburgerstraße 9 | 79104 Freiburg | www.fabrik-freiburg.
Wünsche und Anregungen

Als Mitglied im Verein „FABRIK für H
 andwerk, Kultur und Ökologie e.V.“
erhalte ich / erhalten wir die allgemeinen Publikationen des Vereins.
Bitte schickt mir / uns außerdem:
das Jahresprogramm der Keramikwerkstatt in der FABRIK
Zur Info: Zum Vorderhaus-Kulturprogramm gibt es einen monatlichen
newsletter, der unter www.vorderhaus.de abonniert werden kann.
Als Mitglied erhalte ich / erhalten wir die Einladungen zu den
Mitgliederversammlungen des Vereins, wahlweise:
nur zur Jahresmitgliederversammlung (Hauptversammlung)
zu allen Mitgliederversammlungen (ca. 4- 5 x pro Jahr)
Die Einladungen sollen

per Post

Weitere Wünsche und Anregungen:

per Email folgen.

