
Mitgliedserklärung / SEPA-Einzugsermächtigung

Förderverein Piéla-Bilanga e. V.
p. Adr. Werner Altvater (Finanzvorstand)
Im Schießstatt 5
88453 Erolzheim

 Ja, ich möchte / wir möchten den Menschen in Piéla und Bilanga helfen.

Ich erkläre / Wir erklären meinen / unseren Beitritt zum Förderverein Piéla-Bilanga e. V. Ich stimme / Wir stimmen 
einer Abbuchung der Jahreszuwendung (Mitgliedsbeitrag plus Spende) von meinem / unserem Konto zu.
Die Abbuchung erfolgt zum 01. März eines jeden Jahres. Der Spendenbetrag kann jederzeit geändert werden. Die Mitgliedschaft – und damit 
die Einzugsermächtigung – ist jederzeit kündbar, erlischt jedoch automatisch mit dem Ende der Vereinslaufzeit (aktuell zum 31.12.2030). Sollte 
die Mitgliederversammlung die Verlängerung der Vereinslaufzeit beschließen, besteht meine / unsere Mitgliedschaft nur bei ausdrücklicher Zu-
stimmung weiter.

Anmerkung Der Förderverein kann seine Ziele nur erreichen, wenn er über den Mindestbeitrag hinaus mit zusätz-
lichen Spenden rechnen kann. Die gesamte Zuwendung (Mitgliedsbeitrag plus Spende) ist steuerlich absetzbar. Eine 
Spendenbescheinigung wird unaufgefordert zu Beginn eines jeden Jahres zugesandt.

Datenschutz Der Verein speichert die angegebenen Adress- und Bankdaten zum Zweck der Abbuchung der Jahres-
zuwendung und zum Versand der jährlichen Spendenbescheinigung sowie notwendiger Vereinsmitteilungen, wie 
dem jährlichen Rundbrief – darin legen wir Rechenschaft ab über die Verwendung der Mittel – und Einladungen zu 
Versammlungen und Veranstaltungen des Fördervereins. Ihre Daten werden stets sicher verwahrt.

Jährliche Zuwendung (= Mitgliedsbeitrag + Spende)
Mitgliedsbeitrag, mindestens : Einzelmitgliedschaft 5,00 Euro; Partnermitgliedschaft 10,00 Euro 
Spende : Der zusätzliche Spendenbetrag ist frei wählbar und kann jederzeit geändert werden.

€

Name, Vorname

ggf. Name, Vorname d. Partners/-in

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

IBAN DE                    
Telefon-/Mobilfunk-/
Faxnummer (freiwillig)

E-Mail-Adresse (freiwillig)

Meine / unsere Daten :

 Die Satzung habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen (www.piela.de).

 Die Datenschutz-Richtlinie habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen.

 
Ort, Datum Unterschrift(en)

Ihre Fragen beantworten wir gerne :

Werner Altvater : +49 7354 / 18 88

Erwin Wiest : +49 7352 / 85 09
 +49 174 / 48 85 630

E-Mail : mitglied@piela.de

Förderverein Piéla-Bilanga



✁

 F ö r d e r v e r e i n  P i e l a - B i l a n g a

 S P E N D E

 S B C R D E 6 6

 D E 9 5 6 5 4 5 0 0 7 0 0 0 0 0 6 2 3 0 8 5

 Förderverein Piéla-Bilanga Ochsenhausen

Bis zu einem Spendenbetrag von 200 Euro gilt dieser Zahlschein als Beleg für das Finanzamt.

DE95 6545 0070 0000 6230 85

SBCRDE66

Unterstützen Sie ⁄ Unterstütze uns . . .

… durch Ihren / deinen Einkauf:
Unsere handgefertigten Batik-Karten für Ihre / deine Weihnachts- oder 
Geburtstags-Grüße sind optisch wie haptisch etwas ganz Besonderes. 
Auf dem Ochsenhausener Weihnachtsmarkt bieten wir handgebundene 
Waldsträuße und Adventsgestecke an, leckere Crêpes und wärmenden 
Glühwein – wir freuen uns über Ihren / deinen Besuch ! Süß, saftig, aroma-
tisch und faserarm : das sind die unvergleichlichen „Amelie“-Mangos aus 
Burkina Faso. Ein Mal im Jahr kommen sie mit dem Flugzeug direkt zu 
uns. Seien auch Sie / Sei auch du am Start, wenn es wieder heißt : Die 
Mangos sind da !

… durch Ihre / deine Spende :
Unsere Arbeit wird getragen von kleinen und großen, einmaligen und 
regelmäßigen Spenden. Jeder Betrag hilft. Sie wissen / Du weißt z. B. nicht, 
was Sie sich / du dir zum Geburtstag wünschen sollen / sollst – eigentlich 
haben Sie / hast du schon alles? Dann stellen Sie / stell doch ein Kässchen  
auf und bitten Sie Ihre / bitte deine Gäste, etwas für die Menschen in 
Afrika zu spenden. Den Spendenbetrag können Sie sich / kannst du dir auf 
Ihre / deine Einkommenssteuer anrechnen lassen; als gemeinnütziger Ver-
ein stellen wir Spendenbescheinigungen aus.

… durch Ihre / deine Mitarbeit :
Unsere Aktionen werden erst durch viele fleißige Hände möglich. Es 
macht Spaß und stiftet Sinn, gemeinsam etwas zu bewegen und Gutes 
zu tun. Zudem sind wir immer auf der Suche nach Ideen für (größere) 
Spendenaktionen und nach Menschen, die uns helfen, diese auf die 
Beine zu stellen. Werden auch Sie / Werde auch du Teil unseres ehren-
amtlichen Teams, wir freuen uns auf Sie / dich !

… durch Ihre / deine Mitgliedschaft :
Mitgestalten und mitbestimmen – als Mitglied in unserem Förderver-
ein sind Sie / bist du ganz nah dran an der Entwicklung unserer Arbeit. 
Ihren / Deinen Mitgliedsbeitrag dürfen Sie / darfst du frei wählen.


