Verei n der Freunde und Ford erer
der kothol ischen Grundschu le Goldstroße
4705I Duisburg, Goldstrosse 7 - 9
Mitglieds-Nummer:

Aufnahme.antrag:
Mitgliedschaft gemäß $ 4 der Satzung
Nachname:

Vorname:

Anschrift:

(Plz,ort, straße, Nr.:)

Name des Kindes:
Klasse:

Einschulungsjahr:

Mifgliedsbeitrpe:

D 1o Euro
(Mindestbeitrag)

Glä u biger-Identifi kationsn u m

bitte kreuzen Sie Ihren Mitgliedsbeitragan, oder tragen eine individuelle Summe ein.
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Mandatsreferenz(wird vom Gläubiger eingetragen)

mer

DE38ZZ.ZOOOO1074L42
SEPA Lastsch

Euro

Wrederkdtrcnde
Zahlung

riftmandat

Ich/Wir ermächtige(n
IName des zahlungsempfängers]

Verein der Freunde und Förderer der katholischen Grundschule Goldstraße

Zahlungen von melnem/unserem Konto mlttels Lastschrlft einzuzlehen. Zuglelch welse(n) lch/wlr mein/unser
Kreditinstltut an, dle vom

Einmalpe
Zahlung

IName des Zahlungsempfängers]

üerein der Freunde und Förderer der katholischen GrundschuleGqlCstraße
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschrlften einzulösen.
Hlnwels: Ich kann/Wlr können lnnerhalb von acht Wochen, beglnnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabel die mlt melnem/unserem Kreditlnstltut verelnbarten Bedingungen.
Kontoinhaber (Vorna me,

Plz, Ort

Kreditinstitut
BICl

IBAN

DE
Ort, Datum

Unterschrift

Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer veranlass! dass Zuwendungen
nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steuer,
die dem Fiskus durch etwaigen Abzug der Zuwendung beim Zuwendenden entgeht. ($ lOb Abs.4 ESIG, $ 9 Abs'3 KStG und $
9 Abs. 5 GewStG).

Satzung des Vereins der Freunde und Förderer der katholischen Grundschule Goldstrasse
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eingetragen werden.$ 4

Der Verein soll in das Vereinsregister

Eintritt der Mitglieder
Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige natürliche und jede juristische Person werden.
Die Mitgliedschaft beginnt mit Eintritt in den Verein.
Die Eintrittserklärung ist schriftlich vorzulegen.
über die Aufnahme äntt.h.idrt der Vorstand. Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar.
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Austritt der Mitglieder
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Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtig.
Der Auslritt ist jederzeit zutassig. Ein Anspruch auf Erstattung von Beiträgen besteht nicht.
Der Austritt ist schriftlich an den Vorstand zu erklären.
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Organc des Vereins
Organe des Vereins sind:

l.Der Vorstand, 2.Die Mitgliederversammlung
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Mittlicdrrycnrmmlutrg
In da Mitgliedwmnmlung hat jedes Mitglied einc Stimme. Die
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Form dcr Einbcrufung
von
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agußt€n
Ausgrben
fftr
zwkgebuldm
E-!!cn
Aät O* V*i"r*-ogGo m dß Bistum

wtrdf. of

Duisbur&

do

20.

MIz

2002

