
 
MITGLIEDSANTRAG	  	   	  

Krambambulli Jagdhundhilfe e.V. Vorstand:    Volksbank Mittelhessen Laubach 
Inselweg 60   36396 Gießen  Gabriele Winter   IBAN: DE17513900000065797003 
Tel: 06406-8300842  Annemarie Schwintuchowski  BIC  :VBMHDE5F 
Mail to: info@krambambulli.de Gudrun Bias   Gläubiger-ID: DE21ZZZZ00002156192  
Eingetragen beim Amtsgericht  Gießen, VR 4666  Gerichtsstand Gießen. Als besonders förderungswürdiger, gemeinnütziger Verein anerkannt.  	  
	  

 	  
 	  
Bitte ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden. Per Post oder per E-Mail an  
schatzmeister@krambambulli.de  
 
 

 	  
Krambambulli Jagdhundhilfe e.V. 	  
Inselweg 60 	  
35396 Gießen  	  
 	  
 	  
 	  
Antragsteller   	  

Vorname	   	   Name	   	  

Straße	   	  

PLZ	   	   Ort	  	   	  

Geburtsdatum	   	  

Telefon	   	   E-‐Mail	   	  

	   	  

Hiermit möchte ich (wir) mit einer Mitgliedschaft den Jagdhunde Tierschutz unterstützen und 
beantrage(n) die Mitgliedschaft im Verein Krambambulli Jagdhundhilfe e.V. 	  
 
als Fördermitglied/ als aktives Mitglied  (Nichtzutreffendes bitte streichen).  
 	  
Lastschriftverfahren: Hiermit ermächtige ich/wir Krambambulli Jagdhundhilfe e.V. den jährlich 

fälligen Förderbeitrag in Höhe von 60,- Euro (Einzelperson), 90 Euro (Familien) oder 100 Euro (jur. 

Person) zuzüglich einer einmaligen/jährlichen (Nichtzutreffendes bitte streichen)  Spende über   

___________ Euro von folgendem Konto abzubuchen.  

 

- Bitte Formular zur Teilnahme am Lastschriftverfahren ausfüllen -  	  

  
Krambambulli Jagdhundhilfe e.V. ist als besonders förderungswürdiger Verein anerkannt. Die 
Schwerpunkte, Ziele und Satzung des Vereins, unter www.krambambulli.de/verein, habe ich ebenso 
wie die dortigen Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen. 	  
 
 
  	  
 Ort, Datum      Antragsteller 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
	  



Einzugsermächtigung	  und	  SEPA-‐Lastschriftmandat	  	  
Per	  Post	  oder	  Mail	  an:	  schatzmeister@krambambulli.de	  

Der	  Einzug	  erfolgt	  im	  Jahr	  des	  Eintritts	  ca	  1	  Monat	  nach	  Bestätigung	  der	  Antragsannahme,	  danach	  jährlich	  jeweils	  zum	  10.	  Februar	  ohne	  
erneute	  vorherige	  Ankündigung.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	  
Name	  und	  Anschrift	  des	  Zahlungsempfängers	  (Gläubiger)	  	  
Krambambulli	  Jagdhundhilfe	  e.V.	  	  
Inselweg	  60	  	   	  
35396	  Gießen	  	  
	  	   	  
	  

Name	  und	  Anschrift	  des	  Kontoinhabers	  	  
Herr/Frau/Familie	  	  
	  	  
__________________________________	  	  
	  	  
	  	  
__________________________________	  	  
	  

Gläubiger-‐Identifikationsnummer	  (CI/Creditor	  Identifier):	  	  
DE21ZZZ00002156192	  	  

Mandatsreferenz:	  	  
	  	  
	  	  

	  
Einzugsermächtigung	  	  
Ich	  ermächtige	  Krambambulli	  Jagdhundhilfe	  e.V.	  widerruflich,	  die	  von	  mir	  zu	  entrichtenden	  Vereinsbeiträge	  bei	  
Fälligkeit	  durch	  Lastschrift	  von	  meinem	  unten	  angegebenen	  Konto	  einzuziehen.	  	  

SEPA-‐Lastschriftmandat	  (Privatpersonen/Verbraucher)	  	  
Ich	  ermächtige	  Krambambulli	  Jagdhundhilfe	  e.V.	  	  Zahlungen	  von	  meinem	  Konto	  mittels	  Lastschrift	  einzuziehen.	  
Zugleich	  weise	  ich	  mein	  Kreditinstitut	  an,	  die	  von	  Krambambulli	  Jagdhundhilfe	  e.V.	  auf	  mein	  Konto	  gezogenen	  
Lastschriften	  einzulösen.	  Hinweis:	  Ich	  kann	  innerhalb	  von	  acht	  Wochen,	  beginnend	  mit	  dem	  Belastungsdatum,	  
die	  Erstattung	  des	  belastenden	  Betrags	  verlangen.	  Es	  gelten	  dabei	  die	  mit	  meinem	  Kreditinstitut	  vereinbarten	  
Bedingungen.	  	  

SEPA-‐Firmen-‐Lastschriftmandat	  (juristische	  Person/Nicht-‐Verbraucher)	  	  
Ich	  ermächtige	  Krambambulli	  Jagdhundhilfe	  e.V.	  Zahlungen	  von	  meinem	  Konto	  mittels	  Lastschrift	  einzuziehen.	  
Zugleich	  weise	  ich	  mein	  Kreditinstitut	  an,	  die	  von	  Krambambulli	  Jagdhundhilfe	  e.V.	  auf	  mein	  Konto	  gezogenen	  
Lastschriften	  einzulösen.	  Hinweis:	  Dieses	  Lastschriftmandat	  dient	  nur	  dem	  Einzug	  von	  Lastschriften,	  die	  auf	  
Konten	  von	  Unternehmen	  gezogen	  sind.	  Ich	  bin	  nicht	  berechtigt,	  nach	  der	  erfolgten	  Einlösung	  eine	  Erstattung	  
des	  belasteten	  Betrages	  zu	  verlangen.	  Ich	  bin	  berechtigt,	  mein	  Kreditinstitut	  bis	  zum	  Fälligkeitstag	  anzuweisen,	  
Lastschriften	  nicht	  einzulösen.	  	  

Meine	  Bankverbindung	  lautet:	  	  
Name	  des	  Kontoinhabers:	  	  
	  	  

	  

Kreditinstitut:	  	  
	  	  

	  

IBAN:	  	  
	  	  

BIC	  	  

	  

Ausgleich	  von	  Forderungen	  bei	  abweichendem	  Kontoinhaber	  	  
Soll	  die	  Einzugsermächtigung/das	  SEPA-‐Mandat	  nicht	  zum	  Ausgleich	  von	  Forderungen	  gegenüber	  dem	  	  
Kontoinhaber	  dienen,	  sondern	  zum	  Beispiel	  für	  den	  Einzug	  der	  Mitgliedsbeiträge	  eines	  Familienmitgliedes	  des	  
Kontoinhabers,	  so	  kreuzen	  Sie	  untenstehendes	  Kästchen	  und	  geben	  Sie	  den	  Namen	  des	  Mitgliedes	  an.	  	  

	  Diese	  Einzugsermächtigung/dieses	  SEPA-‐Lastschriftmandat	  gilt	  für	  die	  Mitgliedschaft	  von	  	  	  
Name:	  	  
	  	  

Vorname:	  	  

Ort,	  Datum	   	   	   Unterschrift	  des	  Kontoinhabers	  	  

	  


