
 
Beitrittserklärung 

 

Ich/wir möchte(n) Mitglied im LWS werden. 
 

 

Ich/wir möchte(n) Mitglied im LWS und im VWE werden. 
 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 

Name und Vorname  
Geb. Datum 

  

Name und Vorname  
des (Ehe-)Partners, Geb. Datum 

  

Straße und Hausnummer  
 

Telefonnummer 
 

 

E-Mail-Adresse 
 

 

Beitritt zum (Datum) 
 

 

Ihre persönlichen Daten dienen lediglich der Mitgliederverwaltung. Sie werden nur zu Vereinszwecken verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben. Die Angabe von Telefonnummer und E-Mail-Adresse ist freiwillig; beide dienen zum schnellen Informati-

onsaustausch. 
 

Ich ermächtige/wir ermächtigen den LWS, den Jahresbeitrag von 10.- € von meinem 
/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

 

Oder: Ich ermächtige/wir ermächtigen den LWS, den Jahresbeitrag für LWS und VWE von 
33.- € von meinem/ unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

 

Eine Kontoänderung oder -auflösung werde ich/werden wir Ihnen umgehend mitteilen. Wenn mein/unser Girokonto nicht die 

erforderliche Deckung aufweist, besteht für das kontoführende Kreditinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung/Teileinlösung. 

Die in diesem Fall von den Kreditinstituten in Rechnung gestellten Aufwandskosten gehen zu meinen/unseren Lasten. 
 

Ich bin bereit, gelegentlich bei Festen o.ä. zu helfen.  

Ich würde gerne als Gast an einer Vorstandssitzung teilnehmen.  
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 

Kontoinhaber 
Name und Vorname 

 

...................................................................... 
 

 
Kreditinstitut 

 
Name der Bank  

 
BIC  

 

...................................................................... 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

 
IBAN 

 

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ 
 

 

 
Datum 

 

 
Unterschrift(en) 

Den Beitrag buchen wir nach dem SEPA-Verfahren bei Ihnen ab  

und zwar am ersten Werktag im April. Dies gilt auch für die Folgejahre. 

 

Der Mitgliedsbeitrag für den LWS beträgt weiterhin unverändert 10.- € im Jahr; 

der Beitrag für LWS und VWE beträgt 33.- € jährlich. 
 

Sie erkennen unsere Beitragseinzüge an unserer 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE24LWS00001118917 

 
Stand: März 2017 

 
Die Beitrittserklärung können Sie bei allen Vorstandsmitgliedern oder LWS-Ansprechpartnern  

abgeben, die auch gerne für Rückfragen zur Verfügung stehen. Beachten Sie bitte auch die Rückseite. 

 


