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Unterstützen Sie die Zukunft der Kinder in unserer Region durch ein wertvolles pädagogisches Angebot 
- werden Sie Fördermitglied in unserem Förderverein 

Beitrittserklärung

Weitere wichtige Informationen zur Schulgründung  ndest du
auf unserer Website waldor nitiative-niederrhein-aue.de
Oder komm direkt zu unseren regelmäßigen Organisationstreffen. 

SEPA- Lastschriftmandat für regelmäßige Spenden
Ich ermächtige den Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Niederrhein - Aue e.V., oben genannte Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein zur 
Förderung der Waldorfpädgogik Niederrhein - Aue e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann inneralb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Gläubiger-Identi kationsnummer 
Ihre Mandatsrefernz wird Ihnen seperat mitgeteilt

.............................................................................................................
Kreditinstitut (Name und BIC)

DE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
IBAN

.......................................................................................................................................
Ort, Datum, und Unterschrift

 Um über die aktuellen Aktivitäten des Vereins informiert zu sein, bestelle ich hiermit den E-Mail Newsletter. 
Bitte senden Sie den Newsletter an meine o.g.  E-Mailadresse.

Mein Förderbeitrag beträgt monatlich                                                 €   

und soll jeweils zum Monatsanfang von meinem Konto (siehe unten) eingezogen werden.                                (mindestens 2,50 €)

Ich habe die Satzung gelesen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an.

Ort, Datum, und Unterschrift

Hinweise zum Datenschutz: 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich 
einverstanden, und die meines Kindes von mir 
angegebenen Angaben bei der Waldor nitiative 
Niederrhein-Aue gespeichert werden. Des 
Weiteren erkläre ich mich einverstanden, 
dass meine und die meines Kindes von mir 
angegebenen Daten zur persönlichen Betreuung 
wie Anschreiben und Informationen rund um 
die Waldor nitiative Niederrhein-Aue genutzt 
werden. Die gespeicherten Daten werden 
vertraulich behandelt und nicht an Dritte wei-
tergegeben. Ich wurde darauf hingewiesen, dass 
ich mein Einverständnis jederzeit widerrufen 
kann. Der Widerruf ist zu richten an: 
Waldor nitiative Niederrhein-Aue 
Meursfeldstraße 8 • 47589 Uedem 

Sekretariat (8 - 10 Uhr): 02825-3079471 
Info@FWS-niederrhein-aue.de 
FWS-niederrhein-aue.de

Postadresse für 
Waldorfinitiative Niederrhein-Aue:

Meursfeldstraße 8 • 47589 Uedem 
Sekretariat (8 - 10 Uhr): 02825-3079471

Info@FWS-niederrhein-aue.de

FWS-niederrhein-aue.de 

Facebook: Waldorf Initiative Rees
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