
 

 

 
 Förderkreis 

 Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium 

……………. Greifswald/Vorpommern e.V.       ……………………………………………………………………….. 

Förderkreis Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Greifswald/Vorpommern e.V. 

Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1 | 17489 Greifswald | Telefon: 03834 7920 | Fax: 03834 792222 | E-Mail: foerderkreis@jahngymnasium.de 

Commerzbank | IBAN: DE63 1504 0068 0835 6966 00 | BIC: COBADEFF150  

Amtsgericht Stralsund | Vereinsregister VR 4303 | Vereinssitz: Greifswald | Vereinsvorsitzender: Wolfgang Witt 

 

MITGLIEDSAUFNAHMEANTRAG 

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

  

Hiermit stelle ich den Antrag, in den Förderkreis Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Greifswald/Vorpommern e.V. aufgenommen zu werden. 
 

Name: _____________________________________________  Vorname: _________________________________________ 
 

Straße: ____________________________________________  PLZ | Ort: _________________________________________ 
 

Telefon mit Vorwahl: _________________________________*  E-Mail: ___________________________________________* 
 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Informationen an o. g. E-Mail-Adresse übermittelt.* 
 

Verbindung zum Jahngymnasium (z. B. Abschlussjahrgang): ____________________________________________________* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ich zahle jährlich einen festen Beitrag als Mitgliedsbeitrag, der sich zusammensetzt aus: 
 

dem satzungsgemäß festgelegten Beitrag:  15,00 Euro 
 

einer zusätzlichen Spende von:   ……. Euro 
 

Beitrag jährlich gesamt:    ….… Euro 
 

 Ich überweise jährlich selbständig im 1. Quartal  

 Ich zahle per SEPA-Lastschrift/Einzugsermächtigung*  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SEPA-Lastschriftmandat/Einzugsermächtigung 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE88ZZZ00000479214  Mitgliedsnummer/Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt 
 

Ich ermächtige den Förderkreis Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Greifswald/Vorpommern e.V. widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderkreis auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich 
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 

*Bitte ziehen Sie jährlich meinen Mitgliedsbeitrag von insgesamt ______ Euro von meinem Konto ein. 
 

*Kreditinstitut (Name und BIC): ______________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

*IBAN:                                         _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

*Vor- u. Nachname des Kontoinhabers: _____________________________________ 

*Die Einzugsermächtigung gilt bis zum Widerruf | oder Datum__________________ (Nichtzutreffendes bitte streichen!) 

 

Datenschutzerklärung:  
Die mit * gekennzeichneten Felder sind freiwillige Angaben, die jederzeit widerrufen und gelöscht werden können. Der Widerspruch bzw. Antrag 
zur Löschung ist formlos zu richten an: Förderkreis Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Greifswald/Vorpommern e.V., Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1, 
17489 Greifswald.  
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen notwendigen personenbezogenen Daten für satzungsgemäße Vereinszwecke gespei-
chert und verwendet werden. 
 
 
 

______________________ ______________________ _______________________ 

Ort   Datum  Unterschrift 
 


