Bitte ausgefüllt per Post senden an:
Whistleblower-Netzwerk e.V.
Aquinostr. 7-11
50670 Köln

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein „Whistleblower-Netzwerk e.V.“. Ich bin mit der gültigen Satzung
und den Zielen des Vereins einverstanden. Zugleich verpflichte ich mich zur Zahlung des jährlichen Beitrages, wie er
von der Mitgliederversammlung festgelegt wurde (derzeit für Nicht- oder Geringverdienende 30,- €/Jahr, für alle
anderen 90,- €/Jahr **).
Name: ........................................................................................................................................................................
Vorname: ..................................................................................................................................................................
Straße und Hausnummer: .......................................................................................................................................
Postleitzahl/Ort/Land: .............................................................................................................................................
E-Mail: ......................................................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................................................
Um gezielter auf Mitarbeit angesprochen zu werden, mache ich hier noch weitere Angaben, z.B. zu meinem Beruf, meinen
Interessenschwerpunkten und zu den Bereichen, in denen ich gerne mitarbeiten möchte:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und meine Email-Adresse im Vereins-Intranet veröffentlicht werden?
Bitte ankreuzen: □Ja
□Nein
Ort/Datum: ...............................................................................................................................................................
Unterschrift: .............................................................................................................................................................
___________________________________________________________________
Bitte erteilen Sie dem Whistleblower-Netzwerk e.V. ein „SEPA-Lastschriftmandat“ zum Bankeinzug Ihres
Mitgliedsbeitrags. Sie erleichtern uns damit die (ehrenamtliche) Arbeit, gehen kein Risiko ein und sparen auch selbst
vermeidbaren Aufwand.
_________________________________________________________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige das Whistleblower-Netzwerk e.V. (Gläubiger-ID: DE25ZZZ00000307494) den Mitgliedsbeitrag in Höhe
von ( ) 30,-€ ( ) 90,-€ oder ( ) anderer Betrag pro Jahr ab dem 01.01.2016 einmalig jährlich* von meinem Konto
einzuziehen. Zugleich weise ich meine Bank an, die vom Whistleblower-Netzwerk 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. Dabei gelten die mit meiner Bank vereinbarten Bedingungen.
Geldinstitut: ..............................................................................................................................................................
BIC: ...........................................................................................................................................................................
IBAN: ........................................................................................................................................................................
Ort/Datum: ...............................................................................................................................................................
Unterschrift: .............................................................................................................................................................
*) Der Bankeinzug erfolgt in der Regel im Laufe des 1. Jahresquartals. Über den exakten Zeitpunkt werden die Mitglieder mindestens
zwei Wochen vorher informiert. Im Beitrittsjahr wird der Abbuchungszeitpunkt mit der Bestätigung der Mitgliedschaft mitgeteilt. Bei
Beitritt nach dem 30.6. fällt im Beitrittsjahr nur der halbe Beitrag an.
**) Wenn Sie einen niedrigeren Betrag zahlen möchten, informieren Sie bitte den Vorstand.

_______________________________________________________________________________________
Whistleblower-Netzwerk e.V.
Vorstand: Dipl.-Pol. Annegret Falter, Prof. Dr. Johannes Ludwig, RA Heinrich Tettenborn,
Vereinsregister: Köln VR 15250 - E-Mail: info@whistleblower-net.de - Internet: www.whistleblower-net.de

