
                                                                                                                                             
      
 
Beitrittserklärung:         
 
Hiermit erkläre/n ich/wir meinen/unseren Beitritt zum  
Centrum für bürgerschaftliches Engagement e.V. (CBE) in Mülheim an der Ruhr.   
 
Rechtlicher Status:                Organisation (  )    Unternehmen (  )    Privatperson (  ) 
 
Name d. Org./Unternehmens           
 
Geschäftsführer/in              
  
 

Straße              
 
PLZ, Ort             
 
Telefon    ___________________________ 
 
Fax     ___________________________ 
 
E-Mail     _______________________________________ 
 
Ansprechpartner Vermittlung            
(bitte Funktion angeben u. Telefon od. e-Mail) 
 
Mit der Vereinssatzung (einzusehen unter www.cbe-mh.de) sowie dem vereinbarten Mitgliedsbeitrag erkläre/n 
ich/wir mich/uns einverstanden. 
 
Mitgliedsbeiträge (jährlich): 
 

Privatpersonen  mind.  50,- Euro Organisationen  mind.  130,- Euro 
    max. 500,- Euro 

Unternehmen  mind.  500,- Euro 
 max. 5.000,- Euro 
 

 
Mein/unser Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich          ___  € 
 
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit dies für Vereinszwecke 
erforderlich ist. 
 
Mülheim an der Ruhr, den  ____________________             ________________________ 
                          ( Unterschrift ) 
 
SEPA-Lastschrift-Mandat: 
 
Ich ermächtige das Centrum für bürgerschaftliches Engagement e.V. (CBE), Mülheim an der Ruhr, 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom CBE 
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. 
 
Vorname und Name (Kontoinhaber) ____________________________________________________ 

Straße und Hausnummer ____________________________________________________________  

Postleitzahl und Ort   _______________________________________________________________ 

D E 
IBAN __________________________________________   BIC _____________________________ 

Mülheim an der Ruhr, den _____________________        ___________________________     
          (Unterschrift) 
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