
Förderverein des Musikzuges   
der Freiwilligen Feuerwehr 
Radevormwald e.V.   
 

 

Beitrittserklärung 
Ich/Wir erkläre(n) meinen/unseren Beitritt zum Förderverein.  
 
 

Name *) Vorname *) 

Strasse *) Hausnummer *) 

Postleitzahl *) 
 

Ort *) 
 

Geburtsdatum *) 
 

Vorwahl, Rufnummer *) 
 

E-Mail 

   
 
Die Vereinssatzung erkenne(n) ich/wir an. Ich/Wir wurde(n) informiert, dass mir/uns ein vollständiger 
Satzungstext auf Verlangen ausgehändigt wird. Der vollständige Satzungstext steht auch unter 
www.feuerwehrorchester.de unter der Registerkarte „Förderverein“ zur Verfügung. 
 

→→Anschrifts-  oder Kontoänderungen werde ich dem Verein mitteilen. 
   __________________ 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Förderverein des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald 
e.V. bis auf Widerruf den jährlichen Mitgliedsbeitrag (Mindestbeitrag 20 €) in Höhe von 
zu Lasten meines/unseres Kontos 
 

IBAN *) 
 

│ .  .  .  │ .  .  .  │ .  .  .  │ .  .   .  │ .  .  .  │ .  .   

 
 
 

 
durch Lastschrift einzuziehen.  
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung  zur Einlösung. Teilbeträge können nicht eingezogen werden. 

 

        Die mit *) bezeichneten Felder müssen wegen der Bearbeitung ausgefüllt sein. 
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Für Rückfragen: 
Vorsitzende 
Frau Regina Nickisch 
Telefon 02195/7831 
Anschrift: Oberm Kümpel 2, 42477 R… 
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