
 

 

 

Mitgliedsantrag 
 
Ich erkläre meinen Beitritt zur „Vereinigung ehemaliger Schüler und Förderer des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums in 
Nordhausen e.V.“ und erkenne seine Satzung an. 
 
Name   _______________________________ Vorname ______________________________________ 

Geburtsname  _______________________________ geb. am: ______________________________________ 

PLZ / Ort   _____________________________________________________________________________ 

Straße/ Nr.  _____________________________________________________________________________ 

Telefon   _______________________________ E-Mail ______________________________________ 

Ich bin Schüler/in*, Elternteil*, Förderer*, Mitglied/pensioniertes Mitglied des Lehrerkollegiums*, ehemalige(r) Schüler/in 

(der Klasse __________ des Abschlussjahrgangs __________)* des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums in Nordhausen. 

(*Nicht zutreffendes bitte streichen.) 
 

Ich entrichte    18,00 € Mindestjahresbeitrag  /    gern einen höheren Jahresbeitrag und zwar _________________ €. 

 

  Ich überweise jährlich den Mitgliedsbeitrag auf unten stehendes Konto des Vereins jeweils im 1. Quartal. 

  Ich erteile ein SEPA-Lastschriftmandat zur wiederkehrenden Zahlung. 

 

Gläubiger – Identifikationsnummer des Vereins: DE38ZZZ00000229369 | Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT 

Ich ermächtige die Vereinigung ehemaliger Schüler und Förderer des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums in Nordhausen e.V., Zahlungen 

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Vereinigung ehemaliger Schüler und 

Förderer des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums in Nordhausen e.V. 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. Den von Ihnen oben angekreuzten Mitgliedsbeitrag buchen wir mittels SEPA immer am 

31. März jeden Jahres, beginnend ab dem Folgejahr des Mitgliedsantrages. Fällt dieser Tag auf einen Sonn- oder Feiertag, so erfolgt die 

Buchung am darauf folgenden Arbeitstag. 

 

  Kontoinhaber ist das Mitglied    Kontoinhaber ist nicht das Mitglied, sondern 

 

_________________________________________________ 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

_________________________________________________ | _________________________________________________ 

Straße und Hausnummer             Postleitzahl und Ort 

 

 

_____________________________________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

Name Kreditinstitut      BIC 

 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 

 

____________________________________________ _____________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Kontoinhaber (falls nicht zugleich Mitglied) 

 

Mit der Speicherung meiner Angaben ausschließlich zum Zweck der elektronischen Mitgliederverwaltung erkläre ich mich 

einverstanden. 

 

____________________________________________ _____________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Mitglied 


