
Netzwerk RumänienStreuner
Dorfstraße 3 . 37299 Weißenborn
verein@rumaenienstreuner.de

Ich möchte Fördermitglied werden

Name und Vorname:   ________________________________________________

Straße und Hausnummer:   ____________________________________________
         
PLZ und Wohnort :  __________________________________________________

Land:  _____________________________________________________________
         
Telefon mit Vorwahl:  ________________________________________________ 

Emailadresse: _______________________________________________________         

Der Fördermitgliedsbeitrag ist frei wählbar, ab 5 € im Monat.

Meinen monatlichen Beitrag in Höhe von ________€  werde ich ab dem _________ per Dauerauftrag 
überweisen. Damit werde ich offzieller Förderer des Netzwerk Rumänienstreuner.
Die Mitgliedschaft kann jederzeit beiderseitig gekündigt werden. Die Erklärung auf Beendigung der 
Mitgliedschaft teile ich dem Verein formlos mit: verein@rumaenienstreuner.de

Die Fördermitgliedschaft ist steuerlich absetzbar, bei Beträgen unter 200 € genügt die Vorlage der 
Überweisungsbelege beim Finanzamt. Andernfalls bitte ich um eine vom Verein ausgestellte Spen-
denbescheinigung, dann werde ich mich per E-Mail beim Verein melden. Sie wird nicht automatisch 
erstellt. 
Als Fördermitglied erhalte ich regelmäßige Informationen zu den Aktivitäten des Vereins und erwarte,
dass mein gespendetes Geld ausschließlich für die im Vereinszweck genannten Projekte eingesetzt 
wird. Laut Satzung des Vereins bin ich berechtigt an den jährlich stattfndenden Mitgliederversamm-
lungen teilzunehmen. Als förderndes Mitglied habe ich Rederecht, aber weder Antrags- noch aktives 
oder passives Stimmrecht. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein Informationen sowie Einladungen zu Ver-
sammlungen an meine oben genannte E-Mail-Adresse senden kann (eine Versendung auf dem Post-
weg entfällt dann).

Ich möchte auf der Homepage namentlich (ohne Angabe der Adresse) als Förderer geannt werden.
O Ja     O nein

Ich habe den Dauerauftrag auf das folgende Konto eingerichtet: Netzwerk RumänienStreuner
Sparkasse Werra-Meißner, IBAN: DE45 5225 0030 0000 0527 95, BIC: HELADEF1ESW

_________________________________________________________________________
Ort, Datum Antragsteller/in

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie mit unseren Datenschutzbestimmungen (siehe Homepage) einver-
standen sind. Netzwerk Rumänienstreuner nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Ihre 
Daten werden nur intern gespeichert, um Ihnen Informationen zu Ihrer Mitgliedschaft, eine Spendenbescheini-
gung oder eventuelle Neuigkeiten zu unserer Arbeit zukommen zu lassen. 

mailto:verein@rumaenienstreuner.de

