
Förderverein Friedrich-Realschule Weinheim e.V. 

Förderverein Friedrich-Realschule Weinheim e.V.  
1. Vorsitzende Kiki von Reden
Grabengasse 15 
69469 Weinheim 
foerderverein@frs-weinheim.de 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Ich möchte Mitglied des Fördervereins Friedrich-Realschule Weinheim e.V. werden 

Anrede: ______________ Titel: __________ Vorname: ______________________________ Nachname: __________________________ 

Straße:_____________________________________ PLZ: ________ Ort: _______________________________________ 

Telefonnummer*: ________________________________ Mailadresse **: ______________________________________ 
* freiwillige Angabe ** Pflichtangabe

MITGLIEDSBEITRAG 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr 12 Euro; Sie können gerne einen höheren, selbstgewählten Jahresbeitrag wählen: 

Mindestbeitrag  12 Euro  Zusatzbeitrag _____ Euro 

Der von Ihnen gewählte Mitgliedsbeitrag ist bei laufender Mitgliedschaft am ersten Bankgeschäftstag im Juni des Jahres - bei Beginn der 
Mitgliedschaft im laufenden Jahr eine Woche nach Bestätigung der Mitgliedschaft in Textform - fällig und wird per Lastschrift eingezogen. 
Kündigungsfrist der Mitgliedschaft: 3 Monate vor Ende des Kalenderjahres, (spätestens am 01.10.). 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein Friedrich-Realschule Weinheim e.V (Gläubiger-Identifikationsnummer DE79ZZZ00001039260) 
den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein 
Friedrich-Realschule Weinheim 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. Der Förderverein Friedrich-Realschule Weinheim e.V. wird Ihnen die Mandatsreferenz rechtzeitig vor dem 
ersten Einzug mitteilen. 

Name des Kontoinhabers _______________________________________________________________________ 

IBAN __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ Name der Bank __________________________________ 

Bitte füllen Sie alle Felder dieses Formulars aus und tragen Sie keine Verweise (wie „siehe oben“) ein. Das Lastschriftmandat ist eine 
eigenständige Erklärung. IBAN und BIC finden Sie auf den Kontoauszügen Ihrer Bank. 

RECHTLICHES 
Die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung sowie die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO sind auf der 
Webseite https://frs-förderverein.de/?page_id=11 einsehbar; die Satzung sowie die Informationen zur DSGVO habe ich gelesen und zur 
Kenntnis genommen. 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an 
andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Unterstützungsaktivitäten für den Verein - Tag der offenen Tür etc.) weitergegeben werden 
dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch 
mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Änderungen der Mitgliedsdaten werde ich rechtzeitig 
dem Förderverein mitteilen. 

Datum ___________ Unterschrift ___________________________________________ 

Sie können uns unterstützen bei Aktivitäten, Projekten, durch Kontakte zu Verwaltungen oder Unternehmen, durch Know-how und durch 
Ihr ehrenamtliches Engagement - teilen Sie uns gerne mit, wobei und wodurch Sie den Förderverein unterstützen können. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Förderverein Friedrich-Realschule Weinheim e.V.  
Grabengasse 15 
69469 Weinheim 

Volksbank Kurpfalz eG 
IBAN DE89670923000012492103 BIC 
GENODE61WNM 

Steuernummer 47025/07928 Vereinsgericht 
Mannheim VR 430756  
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