Fördermitgliedsantrag Ökologische Linke
Rücksendeadresse: Ökologische Linke, c/o Manfred Zieran, Neuhofstr. 42, 60318 Frankfurt/M
Ich möchte Fördermitglied der Ökologischen Linken werden:
Name ..................................................................

Vorname ............................................................

Straße .................................................................

PLZ/Ort ..............................................................

Tel. (p) ................................................................

Tel. (d) ................................................................

Fax .....................................................................

Geburtsdatum ....................................................

Beruf/Tätigkeit .....................................................

Geburtsort ...........................................................

Email ................................................................... ……………………………………………………………..
Ich verpflichte mich, als Monatsbeitrag künftig

…………. Euro regelmäßig zu zahlen

□ 18 Euro □ 25 Euro □ 50 Euro □ 100 Euro
□ 12 Monate □ 6 Monate □ 3 Monate □ 1 Monat
Meinen Förderbeitrag für
und eine einmalige Spende in Höhe von ………. €

□ lasse ich einziehen
□ füge ich als Scheck bei □ habe ich bar bezahlt
□ habe ich heute auf das Konto Ökologische Linke, IBAN: DE67 5005 0201 0200 5006 51,

Frankfurter Sparkasse (BIC: HELADEF1822) überwiesen.

□ ich habe einen Dauerauftrag auf das obige Konto eingerichtet
Ich möchte dafür □ in Ruhe gelassen werden □ zu Euren Veranstaltungen in meiner Nähe
eingeladen werden, □ alle Einladungen und Informationen, ohne jede Verpflichtung für mich
□ Euren Rückruf □ etwas ganz anderes …………………………………………………………………….
………………………………., den ………………..20….
Ort
Datum

……………………………………….
Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich die Ökologische Linke widerruflich
den jeweils fälligen Förderbeitrag (zur Zeit _______ €) für die Ökologische Linke
monatlich/vierteljährlich/halbjährlich/jährlich (Nichtzutreffendes bitte streichen), und einmalig eine
Spende in Höhe von _____ €, von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise
ich mein Kreditinstitut an, die von der Ökologischen Linken 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.
IBAN: __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
Kreditinstitut: ___________________________ BIC: __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __
KontoinhaberIn ist: ___________________________________________

_________________________________________
Ort/Datum

______________________________________
Unterschrift der KontoinhaberIn

Datenschutzhinweise siehe:
http://www.oekologische-linke.de/Oekologische-Linke/Datenschutzerklaerung.htm

