endenparlame
ent e. V.
Kieler Spe
Ringstraße
e 35
24114 Kiel
er -29
Tel.: 0431 97910-0 ode
arlament.de
www.kieler-spendenpa

JA! Ich möchte Sittz und Stim
mme im Kieeler Spende
enparlamen
nt stiften
Für:

Meine Date
en:

Anrede _
___________
__

Anrede ___
__________

Name __
____________
____________
____________
_____

Name _____
________________________
____________
__

Vorname ___________
___________
____________
_____

Vorname _________________________
____________
__

Straße _
____________
____________
____________
_____

Straße ____
________________________
____________
__

PLZ, Ort ___________
____________
____________
_____

PLZ, Ort ___
________________________
____________
__

Telefon ___________
____________
____________
_____

Telefon ___
________________________
____________
__

E-Mail __
___________
____________
____________
_____

E-Mail ____
________________________
____________
__

be einer E-Ma
ail-Adresse wird der Schriftvverkehr weitg
gehend per E-Mail anstatt ü
über den Postw
weg erfolgen.
Bei Angab
0,-/ Jahr)
Gestiftet ffür ________ Jahr/e (€ 60
Zahlungsw
weise:

per Lastschrift (nur jährlichee Abbuchung möglich)
m

Überweissung

Zur Reduziierung von Bankgebühren und Verringerung vvon Verwaltungsaufwand begrüßen wir die Zaahlung per Lasttschrift.

Ich sselbst bin schon Parlamenttarier.

Unterschrrift_________
____________
____ Datum__
____________
_

Erteillung einer Einzugsermä
E
ächtigung u nd eines SEPA Lastschriftmandats
Gläub
biger-Identifik
kationsnumme
er: DE07ZZZ00
0000625105
1.

E inzugsermächtigung

Ich __
____________
_______________ ermäch tige das Kiele
er Spendenpa
arlament e. VV. widerruflich
h, die von
mir zu
u entrichtende
en Zahlungen bei Fälligkeitt durch Lastsch
hrift von mein
nem Konto ein
nzuziehen.
2. S EPA-Lastschriftmandat
Ich errmächtige dass Kieler Spend
denparlament e. V., Zahlun
ngen von mein
nem Konto m
mittels Lastschrrift einzuziehen
n. Zugleich weise
w
ich mein
n Kreditinstitu
ut an, die vom
m Kieler Spendenparlamen
nt e. V. auf mein
m
Konto
gezog
genen Lastschrriften einzulössen.
Hinwe
eis: Ich kann innerhalb vo
on acht Woch
hen, beginnen
nd mit dem Belastungsdat
B
um, die Ersta
attung des
belastteten Betragess verlangen. Es
E gelten dabeei die mit meinem Kreditinsstitut vereinbaarten Bedingu
ungen.
Kredittinstitut: ____
____________
____________
____________
__________________________________
_______
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ oder (falls niicht zur Hand)) die BLZ: __________________________
_______
IBAN: DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ oder Kontonr: ___________________
______
Datum
m: _________
______ Ort: ____________
_
__________ Unterschrift: ____________
_
____________
___
Vor de
em ersten Einzu
ug einer SEPA-B
Basis-Lastschrift
ft erhalten Sie eine
e
schriftliche
e Bestätigung vvom Kieler Spendenparlament e
e. V.
Nach EEnde des Kalend
derjahres erhaltten Sie automattisch eine Spendenbescheinigu
ung von uns.

Bankverb
bindung:
IBAN DE6
62 2105 0170 1002 0087 28
BIC
NO
OLADE21KIE
Unsere Glläubiger-ID ist: DE07ZZZ000
000625105

