Ich ermächtige (wir ermächtigen) Kolibri e.V. (Zahlungsempfänger), Zahlungen von
meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
(weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von Kolibri e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Das Mandat wird für die jährlich wiederkehrende Zahlung des Mitgliedsbeitrages für
Kolibri e.V., derzeit in Höhe von 65 Euro, gegeben. Die Abbuchung erfolgt in der
Regel Mitte März.

Kreditinstitut des Zahlers (Name und BIC)

IBAN: DE — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — —

Datum, Ort und Unterschrift

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich/uns Kolibri e.V.
(Zahlungsempfänger) über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

Foto: Wolfgang Sréter

SEPA-Lastschriftmandat

Werden Sie Mitglied!

Warum Mitglied bei Kolibri e.V. werden? Als Mitglied unterstützen Sie den
Kolibri e.V. aktiv und kontinuierlich in seinem Ziel, ein besseres Zusammenleben
von Deutschen und Migranten zu fördern. Sie helfen damit den Initiativen und
Projekten, die von Kolibri - Interkulturelle Stiftung gefördert werden.
Was kostet eine Mitgliedschaft? Ihre Mitgliedschaft ist an einen Jahresbeitrag von
derzeit 65 Euro gebunden. Nach oben ist der Beitrag offen.

Mandat zur Erteilung einer SEPA-Lastschrift
Zahlungsempfänger:
Kolibri e.V. - Interkulturelle Stiftungsinitiative
Karlstr. 50
80333 München
Gläubiger - Identifikationsnummer: DE13ZZZ00000464559

Was erhalten die Mitglieder? Sie werden über die Aktivitäten der von Kolibri unterstützten Organisationen und zum Thema Integration und Migration informiert und
zu allen öffentlichen Veranstaltungen der Kolibri Stiftung, sowie zur Mitgliederversammlung des Fördervereins eingeladen und können dort mitbestimmen.
Wie lange gilt die Mitgliedschaft? Zunächst für ein Jahr. Sie verlängert sich jeweils
um ein weiteres Jahr, wenn die Mitgliedschaft nicht mit einer Frist von drei Monaten
zum Jahresende schriftlich gekündigt wird.
Wie werden die Beiträge verwendet? Sie kommen direkt und ohne Abzüge den
Initiativen und Projekten zugute, die von Kolibri - Interkulturelle Stiftung geprüft
und finanziell unterstützt werden.
Sind Mitgliedsbeiträge steuerlich abzugsfähig? Ja, Mitglieder erhalten jedes Jahr
für ihren steuerlich abzugsfähigen Betrag eine Zuwendungsbestätigung zur Vorlage
beim Finanzamt.
Wie werden Sie Mitglied? Füllen Sie einfach das Formular aus und senden dies bitte an:
Virginia Sparberg, Guggemosweg 5, 82131 Gauting oder
Gisela Osselmann, Feldstr. 9, 82166 Gräfelfing

Mandatsreferenz (wird von Kolibri e.V. ausgefüllt)

Vorname und Name (Kontoinhaber/Zahler)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich (erklären wir uns) damit einverstanden, dass meine
(unsere) Daten von Kolibri e.V. für die Dauer meiner (unserer) Mitgliedschaft für den Zweck des
Vereins, z.B. Verwaltung der Mitgliederkartei, Einladung zu den Mitgliederversammlungen etc.,
erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
Kolibri e.V. ist der Förderverein von Kolibri - Interkulturelle Stiftung.
Daher erkläre ich mich (erklären wir uns) zusätzlich damit einverstanden, dass meine (unsere
Daten) an Kolibri - Interkulturelle Stiftung weitergegeben bzw. übermittelt und dort bis zu meinem
(unserem) Widerruf zu den folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden:

Weitere Fragen?
Schreiben Sie eine E-Mail an Kolibri e.V.:
verein@kolibri-stiftung.de

- Einladungen zu den Benefiz-Veranstaltungen von Kolibri (ca. 6 x jährlich)
- Zusendung des Newsletters von Kolibri (ca. 6 x jährlich)

Kolibri arbeitet vor allem mit folgenden Organisationen zusammen

Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
Kolibri e.V., Karlstr. 50, 80333 München oder verein@kolibri-stiftung.de

Initiativgruppe Interkulturelle
Begegnung und Bildung e.V.

Datum, Ort und Unterschrift

