
 
 

Möchten Sie die Arbeit des Mehrgenerationenhauses B ürgerwerkstatt Stutensee e.V. 
unterstützen? 

 
Dann haben Sie mit untenstehendem Formular die Möglichkeit Fördermitglied zu werden oder  

mit einer einmaligen Spende eine Zuwendung zu geben. 
 

Wir würden uns sehr darüber freuen.  
 

Herzlichen Dank!!! 
Fördermitglieder: 

- haben keine weiteren Verpflichtungen, aber auch kein Mitsprache/-Abstimmungsrecht  
bei z.B. Vorstandssitzungen u. Ä. 

- werden über alle Aktivitäten per Mail informiert 
- werden zu Jahresfesten und Danke-Abenden eingeladen 
- werden mit Link auf die MGH-Homepage aufgenommen 

 
Rückfragen bei Klaudia Dworschak unter 0177/5 98 19 63 oder info@buergerwerkstatt-stutensee.de 
 
Infos zu uns und unseren Angeboten finden Sie unter www.buergerwerkstatt-stutensee.de 
 
Die Bankeinzugsermächtigung bitte per Scan als Emai lanhang an 
info@buergerwerkstatt-stutensee.de 
 
Meine Jahresspende - bei Eintritt und ab dem folgenden Jahr jeweils zum 1. Oktober eines Jahres - / einmalige 
Spende beträgt (bitte Unzutreffendes streichen und Betrag ankreuzen): 
 

�25 €     �50 €     �75 €    �100 €    �150 €    �_____ € 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Zahlungsempfänger: Mehrgenerationenhaus Bürgerwerkstatt Stutensee e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE22ZZZ00001014872         Mandatsreferenz: 
 
Ermächtigung zum Einzug der : 

 
� Jahresspende  Ich ermächtige den Mehrgenerationenhaus Bürgerwerkstatt Stutensee e.V.,  

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise  
ich mein Kreditinstitut an, die vom Mehrgenerationenhaus Bürgerwerkstatt 
Stutensee e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
�  einmaligen Spende Ich ermächtige den Mehrgenerationenhaus Bürgerwerkstatt Stutensee e.V., 
    einmalig eine Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Mehrgenerationenhaus 
Bürgerwerkstatt Stutensee e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
                                                                                                                               
Name und Anschrift des Kontoinhabers:    __________________            _ _ _ _ _ _ _ _I_ _ _ 
        Kreditinstitut (Name)  BIC 
_____________________________________________   

D E_ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ 
_____________________________________________   IBAN 
 

_____________________________________________ 
 
 

__________________________________________            _________________________________ 
Ort, Datum                Unterschrift 


