
Beitrittserklärung

Hiermit beantrage ich Mitgliedschaft beim Verein

Telefon      Fax.              E-Mail

Haupt-/nebenberuflich tätig im Bereich                                                            als

Der jährliche Beitrag von                            EUR für persönliche bzw.                           EUR für instutitionelle Mitgliedschaft wird

überwiesen auf das Konto
unter Angabe des Jahresbeitrages für den Verein

soll abgebucht werden(siehe Einzugsermächtigung)

Einzugsermächtigung

Hiermit wird der Verein
stets widerruflich ermächtigt, den Mitgliedsbeitrag von

      EUR jährlich  (personelle Mitgliedschaft)

      EUR jährlich (institutionelle Mitgliedschaft)

im Lastschriftverfahren abbuchen zu lassen.

Firma

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ Stadt

Bankinstitut

Bankleitzahl

Kontonummer

Ort, Datum, Unterschrift (ggf. Stempel)

Ort, Datum, Unterschrift (ggf. Stempel)

Diesen Vordruck, sowie weitere Formulare und Musterverträge zum Downloaden erhalten Sie kostenlos von FORMBLITZ über www.formblitz.de
     © Alle Rechte liegen bei der Formblitz AG, Berlin. Nachdruck, Vervielfältigung und gewerbliche Nutzung sind verboten.                                                                                           Das Formularportal

http://www.formblitz.de
http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=49187&site=1414&type=b3&bnb=3
Aller Bühne
Textfeld
Der Jahresbeitrag beinhaltet die Mitgliedschaft im Amateurtheaterverband Niedersachsen e.V.sowie deren Unfall- und Haftpflichtversicherung (s.www.amateurtheater-niedersachsen.de )

Gila
Textfeld
Der Jahresbeitrag beinhaltet die Mitgliedschaft im Amateurtheaterverband Niedersachsen e.V.sowie deren Unfall- und Haftpflichtversicherung (s.www.amateurtheater-niedersachsen.de ) 
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