PRIMAKLIMA e.V., Steinhaus 1, 51429 Bergisch Gladbach, 02204-50 89 400, info@primaklima.org

Antrag auf Mitgliedschaft
……………………………………………………………………………………………………….
Name/Vorname bzw. Firma und AnsprechpartnerIn
……………………………………………………………………………………………………….
Straße, PLZ/Ort
……………………………………………………………………………………………………….
Telefon
E-Mail

□ Bitte senden Sie mir/uns die aktuelle Satzung. □ Die Satzung ist mir/uns bekannt.
Für mich/uns trifft der für ein Kalenderjahr geltende Mindest-Mitgliedsbeitrag zu in Höhe von

□ 15 € für
Schüler/Studenten/Auszubildende

□ 50 € für

□ 250 € für

Privatpersonen

juristische Pers./Unternehmen

□ Ich/wir werde(n) einen höheren Jahresbeitrag zahlen, nämlich ................. €.
□ Ich/wir zahle(n) den vollen Mitgliedsbeitrag

oder

□ Ich/wir zahle(n) im ersten Jahr

für das erste Jahr der Mitgliedschaft

anteilig pro Monat der Mitgliedschaft

□ Der genannte Betrag wird von mir/uns innerhalb der nächsten 14 Tage auf das Konto von PRIMAKLIMA
bei der GLS Bank überwiesen (IBAN: DE28 4306 0967 4081 7349 00; BIC: GENODEM1GLS)
(Folgebeiträge jeweils zum 15.06. eines Jahres

□ Hiermit ermächtige ich PRIMAKLIMA e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
KontoinhaberIn: ..............................................................

Bank: .............................................................................

IBAN:

BIC:

DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom PRIMAKLIMA –weltweit- e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen:
PRIMAKLIMA –weltweit- e.V., Steinhaus 1, 51429 Bergisch Gladbach mit der Gläubiger-Identifikationsnummer: DE72ZZZ00000470966. Die
Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt – zusammen mit Ihrer Begrüßungspost, die Sie mindestens 5 Tage vor dem ersten Einzug
erhalten. 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. Das Lastschriftmandat kann ich jederzeit widerrufen.
Beiträge in den Folgejahren werden jeweils zum 15.06. abgebucht.

□ Bitte stellen Sie mir/uns eine Spendenbescheinigung aus.
□ Ich gestatte PRIMAKLIMA folgende Daten in eine vereinsinterne Mitgliederliste aufzunehmen
(Unzutreffendes bitte streichen):
Name, Titel, Straße, PLZ, Ort, Tel., E-Mail, Unternehmung o. Beruf ............................................... ......................
Ich bin auf PRIMAKLIMA aufmerksam geworden durch: ...................................................................................................

Datum: ........................... Unterschrift: ...............................................

PRIMAKLIMA – weltweit- e.V. hat seinen Sitz in Bergisch Gladbach und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nr. VR 19243
eingetragen. PRIMAKLIMA verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke (Letzter Freistellungsbescheid vom Finanzamt
Bergisch Gladbach für das Jahr 2015 vom 24.02.2017, Steuernummer 204/5823/0388).
Der Mindest-Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt und gilt für jeweils ein Kalenderjahr.
Die Mitgliedschaft kann formlos schriftlich, jeweils zum 31.12. eines Jahres gekündigt werden.

