
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG

An den  

Förderverein Baierwein-Museum Bach a.

Vorsitzender Dieter Strauch 

Am Hochbehälter 1 c 

93059 Regensburg  

 

Beitrittserklärung  

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 

 

Name, Vorname:  ......................................................................................

 

Geburtsdatum:  .......................................................................................

  

Straße:  ....................................................

  

PLZ, Ort:  .....................................

 

Tel.-Nr.:  ……………………………………

 

� Mit der Erhebung des Mitgliedsbeitrags

bin ich einverstanden. 

 

� Bis auf Widerruf bin ich bereit, zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag eine 

von €............................. von meinem Konto abbuchen zu lassen. 

gilt der Abbuchungsbeleg 

eine Spendenquittung. Vermerken Sie bitte 

 

Ort, Datum:     

 

Unterschrift:     

 

SEPA-Lastschriftmandat – wiederkehrende 

Gläubiger-Identifikationsnummer: 

 

Ich ermächtige den Förderverein Baierwein

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein 

Baierwein-Museum Bach a. d. Donau 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. 

 

Name, Vorname (Kontoinhaber) 

 

Kreditinstitut  (Name und BIC)   

  

IBAN     

  

Ort, Datum:     

  

Unterschrift:     

Unsere Bankverbindung:   

Oberpfalz Süd eG, IBAN: DE82750620260000222305, BIC: GENODEF1DST

 

Museum Bach a. d. Donau e.V.  

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum   Förderverein Baierwein-Museum Bach a.

........................................................................................................................

............................................................................................................................

Straße:  ........................................................................................................................................

............................................................................................

…………… E-Mail: ……………………………………………………

Mitgliedsbeitrags von derzeit  € 15,00 im Jahr per 

Bis auf Widerruf bin ich bereit, zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag eine jährliche

von meinem Konto abbuchen zu lassen. Für Spenden bis zu  200,00 

gilt der Abbuchungsbeleg als Quittung. Für Spenden über 200,00 € erstellen wir automatisch

Vermerken Sie bitte dazu Ihre Anschrift im Verwendungszweck.

 ..............................................................................................

 ........................................................................................

wiederkehrende Zahlungen 

Identifikationsnummer: DE67ZZZ00000623637 – Mandatsreferenz: wird 

rein Baierwein-Museum Bach a. d. Donau e.V., Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein 

Donau 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 

Name, Vorname (Kontoinhaber)  …………………………………………………………………

 ...............................................................................................

 DE  _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ 

 ..............................................................................................

 ........................................................................................

IBAN: DE82750620260000222305, BIC: GENODEF1DST 

Museum Bach a. d. Donau e.V. 

................................................ 

................................................ 

................................................. 

................................................. 

……………………………… 

per SEPA-Basislastschrift  

jährliche Spende in Höhe 

Für Spenden bis zu  200,00 € 

erstellen wir automatisch 

Ihre Anschrift im Verwendungszweck. 

....................................  

................................................. 

wird separat mitgeteilt 

Museum Bach a. d. Donau e.V., Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein 

Donau 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 

……………………………. 

................................................... 

_ _ _ _ | _ _ 

.................................... 

................................................. 


