
Beitrittserklärung
Einzel- und Familienerklärung

Mit Wirkung vom _____________  erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitri  zu 

tonArt Kids (Kinder- und Jugendchor von tonArt e.V.).  

Hinweis: Bi e alle Kinder einer Familie eintragen, die bei tonArt Kids mitsingen (unabhängig der Gruppe). Alle Daten wer-
den ausschließlich zur tonArt Kids internen Zwecken gespeichert und genutzt und nicht weitergegeben. 

Name und Vorname des Kindes Geburtsdatum

Name und Vorname des Kindes Geburtsdatum

Name und Vorname des Kindes Geburtsdatum

Straße und Hausnummer PLZ und Wohnort

Der (Familien-) Beitrag in Höhe von zurzeit (zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen)

  monatlich 5,00 €  oder  ____,00 € (freiwilliger monatlicher Beitrag > 5,00€) 
wird grundsätzlich von dem u.a. laufenden Bank-Konto eingezogen. Der Einzug erfolgt 
einmal monatlich.  Die Satzung und eine Beitri serklärung als fördernde Mitglieder kann
bei tonArt e.V. angefordert  werden. 

  Ich/Wir erkläre(n) mich/uns mit der Veröffentlichung der Namen sowie von Bildern 
 auf der Homepage www.tonAr sten.de, der Facebook- sowie der Instagram-Seite von tonArt
 einverstanden.

Ort, Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Ermäch gung zum Einzug von Forderungen durch Lastschri  (SEPA Mandat)

An Chorensemble tonArt e.V.  (Zahlungsempfänger)

IBAN: DE36 5709 2800 0200 0243 03; BICC GENODE51DIE 
BLZ 570 928 00; Konto-Nr. 200024303 Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG

Hiermit ermäch ge ich tonArt e.V. widerruflich, den Mitgliedsbeitrag in der von der Mitgliederversammlung 
zuletzt beschlossenen (Mindest-)Höhe, in den oben angegebenen Intervallen, von meinem folgenden Konto 
mi els Lastschri  einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredi ns tut an, die von tonArt e.V. auf mein Konto ge-
zogenen Lastschri en einzulösen.  Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Ersta ung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredi ns tut 
vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber IBAN

BIC

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

- Bi e ausgefüllt zurück an: tonArt e.V. * Bernd Plies * Forststr. 30 * 56357 Re ershain -


