
Ich möchte die Arbeit des Netzwerkes Mensch-Tier unterstützen und erkläre
deshalb meinen Beitritt zum Netzwerk Mensch-Tier e.V.

(Zutreffendes bitte ankreuzen):

Ich werde Mitglied und
zahle einen Jahresbeitrag von € 15,--

 Ich werde Mitglied und 
zahle einen Jahresbeitrag von € 30,--

Ich werde Mitglied und
zahle einen Jahresbeitrag von € 50,--

Ich werde Mitglied und
zahle einen Jahresbeitrag von mehr als 50 EURO. Ich zahle pro Jahr € __________

Unsere gesamte Familie wird Mitglied.
Wir zahlen zusammen einen Jahresbeitrag von (mindestens € 30,--) € __________

(Bitte Namen und Daten aller Familienangehörigen notieren. Ggf.Rückseite 
dieses Blattes benutzen).                                 

Die Satzung vom Netzwerk Mensch-Tier e.V. ist mir bekannt und ich erkenne sie mit 
meinem Eintritt in den Verein an.           
__________________________________________________________

Bitte wählen Sie:

Ich werde die Arbeit des Netzwerkes durch meinen Mitgliedsbeitrag unterstützen. 
Zusätzlich möchte ich gerne aktiv an der Vernetzung mitwirken und werde mich deshalb 
in die Vereinsarbeit einbringen, indem ich
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Ich werde die Arbeit des Netzwerkes ausschließlich durch meinen Mitgliedsbeitrag 
unterstützen.

_______________________________________________________________________
Name Vorname

_______________________________________________________________________
Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort

_______________________________________________________________________
Geburtsdatum Beruf

_______________________________________________________________________
Telefonnummer E-Mail-Adresse

_______________________________________________________________________

Datum:_________________________________Unterschrift:______________________



Name und Anschrift des Zahlungsempfängers

Netzwerk Mensch-Tier e.V.
Kassenwartin Frau Anita Usbeck
Bergstr. 21
35112 Fronhausen

Gläubiger-Identifikationsnummer DE 95ZZZ00000144438

Mandatsreferenz wird mit der 1. Lastschrift mitgeteilt

SEPA-Lastschrift-Mandat

Ich ermächtige den Verein Netzwerk Mensch-Tier e.V., den jährlichen Mitgliedsbeitrag in 
Höhe von 

€ _________________ (Mindestbeitrag € 15,-- pro Jahr)

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von dem Netzwerk Mensch-Tier e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Rückerstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_____________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

_____________________________________
Straße und Hausnummer

_____________________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________________________
IBAN

_____________________________________
BIC

________________________________________________________________
Datum und Ort                                                                     Unterschrift


