
  

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

 Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Förderverein des Collegium Musicum der 
 Universität Trier e.V. und unterstütze seine Arbeit durch meine Mitgliedschaft:  
  

Name, Vorname      

Geburtsdatum      

Straße, PLZ, Ort      

E-Mail-Adresse (bitte unbedingt leserlich!)     
(Der Schriftverkehr erfolgt ausschließlich per E-Mail.) 

Der Mindestbeitrag für natürliche Personen beträgt 12,- Euro/Jahr. Ein höherer Mitgliedsbeitrag ist sehr willkommen und 
nach eigenem Ermessen anzusetzen. Ich zahle halbjährlich einen Mitgliedsbeitrag von __________ Euro. 
Wir empfehlen Erwerbstätigen einen Mitgliedsbeitrag von 50,- Euro im Semester/Halbjahr. 
(Mitgliederbeiträge/Spenden können bei der Einkommensteuererklärung als Sonderausgabe innerhalb bestimmter Grenzen steuermindernd geltend gemacht werden.) 

Der erste Beitrag für das laufende Kalenderjahr darf nach meinem Eintritt direkt vom Konto abgebucht werden:  
o in voller Höhe o anteilig o folgender Betrag: __________

Für die Folgejahre soll der Jahresbeitrag per Lastschrift eingezogen werden:  
o jährlich zum 31.07. o halbjährlich zum 31.01. und 31.07. 

 

Ort, Datum, Unterschrift  ____________________________________________________ 

 E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g 
Ich ermächtige widerruflich den Förderverein des Collegium Musicum der Universität Trier e.V., den von mir angegebenen 
Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines Kontos per SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Förderverein auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlungen. 
 

IBAN:       

BIC:       

Kreditinstitut:      

Name des Kontoinhabers:   

 
Ort, Datum, Unterschrift  _________________________________________________________ 

Wer keine Einzugsermächtigung geben möchte, kann auch einen Dauerauftrag einrichten. Dafür unten genannte Bankverbindung nutzen. 
Gerne können Sie auch eine einmalige Spende leisten:  
Sparkasse Trier, IBAN: DE92 5855 0130 0001 0921 05, BIC: TRISDE55XXX 
Hinweis: Bitte das vollständig ausgefüllte und doppelt unterschriebene Aufnahmeformular persönlich bei einem Vorstandsmitglied abgeben oder an 
unsere Geschäftsadresse senden: Frauenstraße 8-9, 54290 Trier (Rechtsanwalt Helge Schoenewolf).  

 Die Satzung des Fördervereins ist auf der Internetseite www.fv-collmus-trier.de zu finden.  
Über diese Seite können wir auch gerne kontaktiert werden und Fragen beantworten. 


