Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaf im initAID e. V. als ordentliches Mitglied.
Ich unterstütze den initAID e. V. um
… Studierenden zu ermöglichen, sich sozial zu engagieren und in Projekteinsätzen in Südafrika prägende
Erfahrungen zu sammeln, soziale Verantwortung zu übernehmen und eine Grundlage für ethisches und
verantwortungsbewusstes Handeln zu schafen.
… jungen Menschen in den Townships von Kapstadt umfassende Bildungs-, Trainings-, und Freizeitangebote
zu bieten, damit sie ihr volles Potental entalten können und ihren eigenen Weg fnden.
… den Flüchtlingen eine Perspektve geben und die Integraton in unsere deutsche Gesellschaf fördern.
Ja, ich möchte dauerhaf und nachhaltg mitwirken und ermächtge den initAID e. V. den
Mitgliedsbeitrag von 40 Euro jährlich bzw. ______ Euro (mind. 40 Euro) jährlich einzuziehen.
Die Mitgliedschaf endet durch eine schrifliche Erklärung, mit einer dreimonatgen Frist vor Ende des Geschäfsjahres,
gegenüber des Vorstandes

___________________________________

__________________________________

Vor- und Nachname

E-Mail

__________________________________________

________________________________________

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Ich ermächtge den initAID e. V. Zahlungen von meinem Konto mitels Lastschrif einzuziehen. Ich weise mein Kreditnsttut an, die von dem initAID e. V. auf
meinem Konto gezogenen Lastschrifen einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstatung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditnsttut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-Identfkatonsnummer: DE66ZZZ00001525367. Mandatsreferenznummer wird nachgereicht.

___________________________________
Vor- und Nachname des Kontoinhabers

__________________________________________

________________________________________

Straße und Hausnummer (falls abweichend von oben)

Postleitzahl und Ort (falls abweichend von oben)

__________________________________________
Kreditnsttut

DE
IBAN

BIC
Datenschutzhinweise, Werbewiderspruch
Ihre Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung/Spende (z. B. Zusendung von Informatonsmaterial) intern gespeichert. Außerdem werden diese genutzt,
um Sie über unsere Anliegen zu informieren (Werbung von initAID). Der werblichen Nutzung Ihrer Daten können Sie jeder Zeit, unter oben stehender Adresse,
widersprechen. Darüber hinaus werden keine Daten an Drite weitergegeben.

___________________________________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrif
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