
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Lohnde e: v.

Förderverein dcr FFW Lohnde B, V., Calenberger Slraße 1A, 30926 Seelze/Lohnde

An den

Fgrderverein der Freiwilligen Feuerwehr

Lohnde e.V.

Cglenberger Straße 1a

30926 Seelze

Hiermit beantrage ich, die Mitgliedschaft für den Förderuerein
dEr Freiwilligen Feuerwehr Lohnde e.V.

Anschrift:

GEburtsdatumr

Familienstand*:

Hbchzeitsdatum*:

*fleiwillige Angabe

E;Mail Adresse:

Ja, wir/ich erteilen lhnen hiermit die Einwilligung, künftig die Einladung zur
JNhreshauptversammlung/lvitgliederversammlung und allen weiteren offiziellen Mitteilungen des
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Lohnde e,V. und der Ortsfeuerwehr Lohnde auf
elektronischem Weg an unsere/meine persönliche E-Mail-Adresse zu senden. Sollte sich meine E-

lVlail-Adresse ändern, werde ich dies unverzüglich anzeigen.

Dqtum/Unterschrift

Der jährliche Mitgliedsbeitrag hetrögt z.Zt. 24,00 €

Bitte die Einzugsermöchtigung auf der Rückseite ousfütlen lll

Förderverein der FM Lohnde e. V.

Calenberger ptraße 1A

30926 Soelzp/Lohnde

Tel.: 05137 - 87 46 35
E-Mail: niels.hansen@htp-lel.de
Web: www.louerwehr-lohnde.de

Hannoversche Volksbank

IBAN:0E24 2519 0001 0600 9000 00
BIC-/S.W.l.F,T-Code: V0HA DE 2 H

Amlsgericht Hannover

Reg.-Nr.: 200i76
Sfeuernr: 271205107871

Varstar|d: il{leb €ft"
Dorfiinik Rühlald. Torstefi sdilt,
Mafthias MantR



Name des Zahlungsempfängers / Creditor name;

Förderverein Freiwillige Feuerwehr Lohnde

Straße und Hausnummer / Street name and numben

Calenberger Strasse 1A

PostleiEahl und Ort / Postal code and city:

30926 Seelze

Land / Country:

I Deutschland

Gläubi ger-ldentifi kationsn ummer / Creditor identifi er:

lo e z s z z z o o o o r o z s g a ol

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufllllen) / Mandate reference (to be completed bythe creditor):

lch ermächtlge / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfän-
g€r (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: lch kann /Wir können innerhalb von achtWochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to debit
your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor (name see
above).

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with
your bank. A refund must be claimed within 8 weeks startlng from the date on which your account was debited.

Zahlungsaft /Type of payment:

I Wederkehrende Zahlung / Rerurrent payment ! finmalige Zahlung / One-off payment

l{ame des Zahlungspfl ichtigen (Kontoinhaber), Debtor name!

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort/ Postal tode and city: Land / Country:

I

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN ofthe debtor (max. 35 characters):

I

BIC (8 oder 1l Stellen) / BIC (8 or 11 characters):

Ort / Locatlon: Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

U nterschrift (en) des Zahlu ngspfl ichti gen (Kontoinhaber) I Signature(s) of the debton

SEPA- Lastsch riftma n dat
SEPA Direct Debit Mandate

Hinweisr Meine , Unsere Reclite zu dem obigen Mandat sind in el nem Merkblatt enthalten, das lch / wir von meinem I unserem Kredltlnstitut erhalten kann,
Notei Your rights regarding tfte above mandate are explained In a statement thätyou cän obtaln from your bank,


