
 

 
 
 
 
Mitgliedserklärung
 
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft bei der Kulturgemeinde Hundem
Der Jahres
 
_____________________________________________________________________
Vorname Nachn
 
__________________________________________________________________
Straße | Hausnummer
 
________
Postleitzahl 
 
Ich stimme der Datenschutzregelung (§4a) der Satzung der Kulturgemeinde Hundem
Die Satzung ist im Internet oder in der Geschäftsstelle
zugesandt. Die
 
 
SEPA-Lastschrift
 
Ich ermächtige die Kulturgemeinde Hundem
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Hundem

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstit
Bedingungen.
 
_____________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
 
________________________________________________________________
Straße | Hausnummer
 
________
Postleitzahl 
 

IBAN
BIC   
 
Gläubiger Identifikationsnummer: DE 33 ZZZ 00000711743
 
 
______________________________________________       
Datum | Ort

Kulturgemeinde Hundem
 

Mitgliedserklärung

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft bei der Kulturgemeinde Hundem
Der Jahresmitgliedsbeitrag

_____________________________________________________________________
Vorname Nachname  

__________________________________________________________________
Hausnummer 

________|________
Postleitzahl | Ort 

Ich stimme der Datenschutzregelung (§4a) der Satzung der Kulturgemeinde Hundem
Die Satzung ist im Internet oder in der Geschäftsstelle
zugesandt. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

Lastschrift

Ich ermächtige die Kulturgemeinde Hundem
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Hundem-Lenne e.V. auf mein Konto gezogene 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 Kreditinstit
Bedingungen. 

_____________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

________________________________________________________________
Hausnummer 

________|_______________________________________________________________________
Postleitzahl | Ort 

IBAN  DE
 _ _ _ _

Gläubiger Identifikationsnummer: DE 33 ZZZ 00000711743

______________________________________________       
Ort  

Kulturgemeinde Hundem

Mitgliedserklärung 

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft bei der Kulturgemeinde Hundem
mitgliedsbeitrag wird zum 15.6. j.J. per 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________

Ich stimme der Datenschutzregelung (§4a) der Satzung der Kulturgemeinde Hundem
Die Satzung ist im Internet oder in der Geschäftsstelle

se Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

Lastschrift-Mandat 

Ich ermächtige die Kulturgemeinde Hundem
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 

Lenne e.V. auf mein Konto gezogene 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 Kreditinstit

_____________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

DE _ _  _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gläubiger Identifikationsnummer: DE 33 ZZZ 00000711743

______________________________________________       
   

Kulturgemeinde Hundem-Lenne e.V. | 

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft bei der Kulturgemeinde Hundem
wird zum 15.6. j.J. per 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________

Ich stimme der Datenschutzregelung (§4a) der Satzung der Kulturgemeinde Hundem
Die Satzung ist im Internet oder in der Geschäftsstelle

se Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

 

Ich ermächtige die Kulturgemeinde Hundem-
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 

Lenne e.V. auf mein Konto gezogene 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 Kreditinstit

_____________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _

Gläubiger Identifikationsnummer: DE 33 ZZZ 00000711743

______________________________________________       
  

Lenne e.V. | Thomas-

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft bei der Kulturgemeinde Hundem
wird zum 15.6. j.J. per SEPA-Lastschrift eingezogen.

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________

Ich stimme der Datenschutzregelung (§4a) der Satzung der Kulturgemeinde Hundem
Die Satzung ist im Internet oder in der Geschäftsstelle einsehbar. Auf Anforderung wird sie per Post 

se Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

-Lenne e.V., 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 

Lenne e.V. auf mein Konto gezogene 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 Kreditinstit

_____________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

  _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ 

Gläubiger Identifikationsnummer: DE 33 ZZZ 00000711743

______________________________________________       
   

-Morus-Platz 1

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft bei der Kulturgemeinde Hundem
Lastschrift eingezogen.

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ich stimme der Datenschutzregelung (§4a) der Satzung der Kulturgemeinde Hundem
einsehbar. Auf Anforderung wird sie per Post 

se Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. 

 Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 

Lenne e.V. auf mein Konto gezogene 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 Kreditinstit

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ _ _ _  _ _ _ _
 

Gläubiger Identifikationsnummer: DE 33 ZZZ 00000711743 

______________________________________________            ____________________________
 Unterschrift

Platz 1 | 57368 Lennestadt

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft bei der Kulturgemeinde Hundem-Lenne e.V.
Lastschrift eingezogen. 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________

Ich stimme der Datenschutzregelung (§4a) der Satzung der Kulturgemeinde Hundem
einsehbar. Auf Anforderung wird sie per Post 

von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Kulturgemeinde 

Lenne e.V. auf mein Konto gezogene 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 

__________________________

________________________________________________________________|_______________

_______________________________________________________________________

_ _ _ _  _ _ _ _

____________________________
Unterschrift 

| 57368 Lennestadt 

Lenne e.V. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________|_____________

__________________________

Ich stimme der Datenschutzregelung (§4a) der Satzung der Kulturgemeinde Hundem-Lenne e.V. zu. 
einsehbar. Auf Anforderung wird sie per Post 

von meinem Konto mittels 
Kulturgemeinde 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
ut vereinbarten 

__________________________

_______________

_______________________________________________________________________

_ _ _ _  _ _

____________________________

 

__________ 

_____________ 

__________________________ 

Lenne e.V. zu. 
einsehbar. Auf Anforderung wird sie per Post 

von meinem Konto mittels 
Kulturgemeinde 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
ut vereinbarten 

__________________________ 

_______________ 

_______________________________________________________________________ 

_ _ 

____________________________ 


