
An den  

TEMPEL e.V.    

Peschmannstr. 2 
47228 Duisburg  
 

Antrag auf Mitgliedschaft / Beitrittserklärung 
 

- Bitte ankreuzen! - 
 

   Ich möchte den TEMPEL e.V. als Förderer (Förder-Mitglied lt. Satzung) finanziell unterstützen. 

 

  Ich möchte den TEMPEL e.V. als Vereinsmitglied (Voll-Mitglied lt. Satzung) aktiv unterstützen. 

  
______________________________________      ___________________________________________ 
(Vorname und Name)                   (Bei Flöten-, Gitarren- oder Schlagzeugunterricht: Name des Kindes) 
 

____________________________________________________________________________________ 
(Adresse, PLZ und Wohnort) 
 

____________________ ___________________________________      _________________________ 
(Geburtsdatum)   (E-Mail-Adresse)          (Telefon) 

 

________________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift  -  bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten) 
 
 
 

Ich wähle einen persönlichen Mitglieds- / Förderbeitrag* in Höhe von 

  
 monatlich:    (bei monatlicher Zahlungsweise erfolgt die Abbuchung zur Mitte des Monats) 

 
  vierteljährlich:   (bei vierteljährlicher Zahlungsweise erfolgt die Abbuchung zur Mitte des Quartals) 

 
  halbjährlich:   (bei halbjährlicher Zahlungsweise erfolgt die Abbuchung zu Beginn des Halbjahrs) 
 
  jährlich:    (bei jährlicher Zahlungsweise erfolgt die Abbuchung Mitte Januar) 
 
gewünschter Beitrittsbeginn:         /          (Monat / Jahr)  
 
* Der Mindestbeitrag beträgt insgesamt 20 € pro Jahr, bei gestaffelter Zahlung sollte jede Abbuchung 

mindestens 10,- € betragen.  
 

 

Zweckbestimmung*: 
 
Mit meinem Beitrag fördere ich die 
 
  Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit des JZ TEMPEL           Kindermusikerziehung „Auf dem Wege“  
 
* Bitte angeben, wenn Sie mit Ihrem Beitrag z.B. speziell die Kindermusikerziehung „Auf dem Wege“ 

(Flötengruppen) fördern möchten.  

 
 

SEPA Lastschriftmandat 
 
Gläubiger Identifikationsnummer: DE83TEV00001252491 
Mandatsreferenz:   Wird nachträglich mitgeteilt 
 
Ich ermächtige den TEMPEL e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom TEMPEL e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: 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. 
 
Meine Bankverbindung:  
 

IBAN:  DE __  __    __  __  __  __    __  __  __  __    __  __  __  __    __  __  __  __    __  __ 
 

BIC:  __  __  __  __    DE    __  __    (  __  __  __  ) 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift zur Einzugsermächtigung  -  bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten) 
 
 
Datenschutzerklärung: Ihre Daten werden ausschließlich vom Tempel e.V. verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Ihre Ansprechpartner rund um  
Mitgliedschaft oder Förderbeitrag: 

 
Hannes Wallrich  02065 - 499600 

E-Mail:  wallrich@tempel-ev.de 
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