
 
FÖRDERKREIS DER DPSG 

   STAMM WESTWIND e.V. 
 
 

Bankverbindung:    DPSG Stamm Westwind e.V.  -  IBAN: DE36 3905 0000 0031 0027 85 -  BIC: AACSDE33 

Vorstand: Gustav Bihlmayer     Horbacher Str. 330      52072 Aachen      Tel.: 02407/573131 
 Katrin Buchholz     Horbacher Str. 368a    52072 Aachen       

 
 
Der Förderkreis ist ein gemeinnützig anerkannter Verein, der seit der Gründung des Stamms Westwind im 
Jahr 2001 der Rechtsträger und Förderverein des Stammes ist. Eltern, Ehemalige und aktive Leiter haben 
sich im Förderkreis zusammengeschlossen, um die Jugendarbeit des Stamm Westwind in Horbach und 
Richterich ideell, materiell und organisatorisch zu unterstützen. 
 
Der Mitgliedsbeitrag, der direkt und ohne Abzug unserer Stammesarbeit zugute kommt, beträgt mindestens 
10 Euro im Jahr (darüber hinausgehende, freiwillige Beiträge freuen uns sehr). Der Verein ist in das 
Vereinsregister eingetragen, Beiträge und Spenden sind voll steuerabzugsfähig. 
 
 

Beitrittserklärung zum Förderkreis 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen sofortigen Beitritt zum Förderkreis der DPSG Stamm Westwind e.V. 
 
Name: _____________________________________ Vorname: ______________________________ 
 
Anschrift:  __________________________________________________________________________ 
 
E-Mail: _____________________________________ Telefon: _______________________________ 
 
� Ich möchte Einladungen und Informationen ausschließlich an diese E-Mail Adresse erhalten. 
 
Meinen Austritt erkläre ich spätestens einen Monat vor Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich gegenüber 
dem Vorstand. Mitglieder des Förderkreises müssen über 16 Jahre alt sein. 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Förderkreis der DPSG Stamm Westwind e.V., Zahlungen von meinem (unserem) 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Förderkreis 
der DPSG Stamm Westwind e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann  (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer des Förderkreises der DPSG Stamm Westwind e.V.:   DE03ZZZ00001125018 
 
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen): F_ _ _ 
 
Meinen Mitgliedsbeitrag von € ____________ bitte ich zum 10.6. des jeweiligen Jahres von folgendem 
Konto einzuziehen: 
 
Kontoinhaber: _________________________     BIC:   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ 
(nur falls abweichend) 
 
        IBAN: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
 
Ort, Datum : ___________________ ,  _ _.  _ _.  _ _ _ _ 
 
 
 
 
_______________________________         _________________________________ 
    Unterschrift des neuen Mitglieds                              Unterschrift des Kontoinhabers 
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