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Photo                    Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft    
                                

                               Interessengemeinschaft zur Förderung des Riedberges e.V. 
                               Skylineblick 27, D-60438 Frankfurt am Main 
                               Tel: 0172/6601737   e-mail: kontakt@ig-riedberg.de 

 
 
 
................................................................ 
Name 

 
 
................................................................ 
Vorname 

 
 
................................................................ 
Strasse 

 
 
................................................................ 
PLZ, Ort 

 
 
................................................................ 
Geburtsdatum 

 
 
................................................................ 
e-mail 

 
 
................................................................ 
Festnetztelefonnummer 

 
 
................................................................ 
Mobiltelefonnummer 

 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der „IntHiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der „IntHiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der „IntHiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der „Interessengemeinschaft zur Förderung des Riedberges e.V.“ .eressengemeinschaft zur Förderung des Riedberges e.V.“ .eressengemeinschaft zur Förderung des Riedberges e.V.“ .eressengemeinschaft zur Förderung des Riedberges e.V.“ .    

    

 

 

..................................................................          …...............................................................  

Unterschrift          Ort / Datum  

 

 

 

Die Daten werden nach geltenden Datenschutzrichtlinien vertraulich behandelt. Ich stimme der elektronischen 
Verarbeitung meiner oben gemachten Daten zu. Mit meiner Mitgliedschaft möchte ich die IG Riedberg bei ihrer 
satzungsmäßigen Tätigkeit unterstützen. Die Satzung kann nach Terminabsprache bei den Vorsitzenden 

eingesehen werden beziehungsweise im Internet unter www.ig-riedberg.de abgefragt werden. 

 

Ich bin bereit, den Mitgliedsbeitrag entsprechend der Festlegung der Mitgliederversammlung von meinem Konto 
einziehen zu lassen und eine Änderung meiner Kontoverbindung unmittelbar anzuzeigen. Der Mitgliedsbeitrag 
wird von der Mitgliederversammlung festgelegt und beträgt derzeit 12,00 € pro Kalenderjahr. 

Photo 
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…............................................................................................................................................................................ 

 

EinzugsermächtigungEinzugsermächtigungEinzugsermächtigungEinzugsermächtigung    

Hiermit ermächtige ich die IG Riedberg e.V. den jeweiligen Jahresbeitrag von meinem nachstehend genannten 
Konto einzuziehen. 

 

IBAN ...................................................................      BIC ..................................................................... 

 

Bank ...................................................................      Name des Kontoinhabers ................................................. 

 

Ort / Datum .........................................................      Unterschrift ..................................................................... 

 

 

Die Mandatsreferenznummer (wird durch unsere Vereinssoftware vergeben) wird bei den künftigen SEPA-Lastschriften separat via e-mail 
mitgeteilt. 

Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins lautet: DE77MVH00000378532. 

Die Abbuchung des Jahresbeitrages erfolgt künftig immer zum festen Zeitpunkt (01.12. oder des darauffolgenden Werktages eines jeden 
Jahres). 

Da es sich hierbei um eine wiederkehrende Lastschrift handelt, werden weitere Mitteilungen lediglich erfolgen wenn sich der Beitrag oder 
der Abbuchungstag ändert. 

 

�Ich beantrage die Familienmitgliedschaft. Weitere Mitglieder bitte nachfolgend mit Name, Vorname und 
Geburtsdatum ergänzen. 


