
__________________________________________________________________________________ 

Antrag zur Mitgliedschaft Mitgliedsnummer: 

Bitte ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und an die MbW schicken. Felder, die mit einem 

* markiert sind, müssen ausgefüllt werden!

Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied in der Musisch bildnerischen Werkstatt e. V.:   

Name *_________________________________________________________________ 

Vorname *___________________________________________  Titel ______________ 

Geburtsjahr Geschlecht ⃞m ⃞w  (Zutreffendes bitte ankreuzen)  

Straße *_________________________________________________________________  

 PLZ * __________________  Ort *____________________________________________ 

Telefon *____________________________  Mobil –Telefon _______________________ 

E-Mail *__________________________________________________________________

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung und Teilnahmebedingungen der 

Musisch bildnerischen Werkstatt e.V. als verbindlich an. Die Satzung kann unter    

www.mbw-ev.de aus dem Internet heruntergeladen werden.      

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
für  die  Zwecke  der  MbW,  gemäß  den  Bestimmungen  des  Datenschutzgesetzes,  bin  
ich einverstanden. Die Datenschutzbestimmung der MbW habe ich gelesen.Die 
Datenschutzbestimmungen der MbW habe ich gelesen. 

Ich habe jederzeit die Möglichkeit, von der MbW Auskunft über diese Daten von mir zu 

erhalten.      

Ort, Datum: ________________________________  Unterschrift: ____________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Gläubiger-Identifikationsnummer  DE 90ZZZ00000227657   

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 

Mandatsreferenz: _________________ (Mitgliedsnummer der MbW e.V.) 

SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige(n) ich / wir die MbW e.V., Mitgliedszahlungen von meinem / unserem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / unser Kreditinstitut an, die 

von der MbW e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich 

kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem      

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 

meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.      

IBAN * DE ___________________________________________________________ 

Kontoinhaber *____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                  Unterschrift      

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die MbW e.V. über den Einzug 

dieser Verfahrensart unterrichten.      

__________________________________________________________________________________________ 
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