Förderverein der Sportfreunde Eisbachtal e.V.
Postfach 11 33, 56412 Nentershausen

Spendenerklärung
Ich / Wir erkläre(n) mich / uns bereit, dem „Förderverein der Sportfreunde Eisbachtal“ e.V. den Betrag von
_______________ € einmalig / monatlich / vierteljährlich / halbjährlich / jährlich (Nichtzutreffendes streichen)
zu spenden. Diese Erklärung gilt bis zu meinem / unserem Widerruf. Den Betrag werde(n) ich / wir jeweils zum
Beginn der durch mich / uns genannten Zeitabschnitte überweisen. Der Betrag kann auch einmal jährlich
(zum 20. September eines Jahres) als Gesamtbetrag durch Bankeinzug entrichtet werden.
Hinweis: Wird der Betrag durch Bankeinzug entrichtet, ist zusätzlich zu diesem Abschnitt der 2. Abschnitt des
Formulars („Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats zum Einzug von Forderungen“) ausfüllen und an den
Förderverein zu übersenden.
Name, Vorname: ......................................................... Geb.-Datum:

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

Firma / Geschäftssitz:…………………………………………………………………………………………………….
PLZ: ............... Wohnort:

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

E-Mail:……………………………………………………………………………………….…………………………….
..........................................., den .................. 20.....

............................................. .......................
( Unterschrift )

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats zum Einzug von Forderungen
Gläubiger-Identifikationsnummer DE27ZZZ00000571298, Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt)
Ich ermächtige / wir ermächtigen den „Förderverein der Sportfreunde Eisbachtal“ e.V. widerruflich, die von mir /
uns zugesagten Zahlungen des festgelegten Spendenbetrages ab dem Monat meiner Spendenerklärung für
das Jahr zum Fälligkeitstermin (20. September eines Jahres) von meinem / unserem nachfolgend aufgeführten
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom „Förderverein der Sportfreunde Eisbachtal“ e. V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
Geldinstitut

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Wenn das vorstehende Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Ich verpflichte mich, anfallende Bankgebühren / Kosten, die
bei Nichteinlösung des Spendenbetrages entstehen, dem Förderverein zu erstatten.
.......................................................
( Unterschrift des Kontoinhabers / der Kontoinhaber )
Vom Kontoinhaber bitte in Druckschrift auszufüllen:

Name, Vorname:

............................................. PLZ: ............. Wohnort: .....................................................

Straße u. Hausnummer: ...…………………………………………… E-Mail: …..………………………..........……
A. Spenden
 Für jede Spende bis zu einem Betrag in Höhe von 200,-- € gilt der Kontoauszug als Spendennachweis
gegenüber dem Finanzamt.
 Für darüber hinausgehende Spendenbeträge können durch den Vorstand des Fördervereins Spendenbescheinigungen auf den amtlichen anerkannten Vordrucken ausgestellt werden.
B. Sonstiges
 Bei vorgesehener regelmäßiger Überweisung wird gebeten, den 1. Abschnitt des Formulars ausgefüllt
an den Förderverein zu übersenden.
 Bei Bankeinzug ist zusätzlich der ausgefüllte 2. Abschnitt des Formulars mit zu übersenden.
Förderverein der Sportfreunde Eisbachtal e.V.
- Der Vorstand -

Bankverbindung:
Sparkasse Westerwald - Sieg
IBAN: DE 52 5735 1030 0180 3134 13
BIC:
MALADE51AKI

