
RaabeKultur 

Verein zur Förderung kulturpädagogischer Angebote 

an der Wilhem-Raabe-Schule 

Sparkasse Lüneburg

DE69 2405 0110 0065 8346 99
raabekultur.de 

AUFNAHMEANTRAG 

zur Erlangung der Mitgliedschaft im RaabeKultur Verein 

Name …………………………………….. Vorname …………………………………………………….….. 

Firma ………………………………………………………………………………………………………..……. 

Straße ……………………………..……… PLZ ………………… Ort ………………………………………... 

Tel. ………………………………………… E-Mail Adresse …………………………………………………. 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? …………………………………………………………... 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und den Jahresbeitrag von € 15,00 für eine 

natürliche Person an. Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Kündigung durch schriftliche Anzeige 

gegenüber dem Vorstand und mit Wirkung zum Ende des Geschäftsjahres (31.07. eines jeden 

Jahres) wirksam wird. Sie muss sechs Wochen vorher dem Vorstand schriftlich erklärt werden. 

Belehrung gem. § 4 Bundesdatenschutzgesetz 

Ich bin damit einverstanden, dass meine obigen Daten in der EDV des RaabeKultur Verein zu vereinsinternen Zwecken 

gespeichert werden. Ich stimme des Weiteren zu unter meiner obigen E-Mail-Adresse über Veranstaltungen und 

sonstige Inhalte des RaabeKultur Vereins informiert werden zu dürfen. 

Mir ist bekannt, dass der RaabeKultur Verein zur Eintragung in das Vereinsregister angemeldet wird und den Status der 

Gemeinnützigkeit erlangen möchte. Ich bin damit einverstanden, dass meine Mitgliedschaft weiterbesteht, sobald der 

Verein eingetragen ist und Gemeinnützigkeit erlangt hat. 

Datum ……………………………. Unterschrift …………………………………………………. 

Bitte senden Sie uns den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag im PDF-Format 

per E-Mail an info@raabekultur.de. Reichen Sie das Originaldokument bitte in den kommenden Tagen 

über unsere Hausanschrift an der Wilhelm-Raabe-Schule ein. 

Bitte nehmen Sie am Einzugsverfahren teil. 

Die Erklärung zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats finden Sie auf der Folgeseite. 

RaabeKultur e.V. 

c/o Wilhelm-Raabe-Schule 

Feldstraße 30 

21335 Lüneburg 

info@raabekultur.de 



RaabeKultur 

Verein zur Förderung kulturpädagogischer Angebote 

an der Wilhem-Raabe-Schule 
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raabekultur.de 

ERTEILUNG EINES SEPA-LASTSCHRIFTMANDATS – 

wiederkehrend 
An den:die Zahlungspflichtige:n 

Einzugsermächtigung 

Ich / wir ermächtige / n den RaabeKultur Verein widerruflich von mir / uns 

zu entrichtende Zahlungen bei Fälligkeit von meinem / unserem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / wir unser 

Kreditinstitut an, die vom RaabeKultur Verein auf mein / unser Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich / wir ermächtigen den RaabeKultur Verein Zahlungen von meinem / 

unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise / n ich / wir 

mein / unser Kreditinstitut an, die vom RaabeKultur Verein auf mein / unser 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis 

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

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name …………………………………….. Vorname …………………………………………………….…. 

Firma ………………………………………………………………………………………………………..……. 

Straße ……………………………..……… PLZ ………………… Ort ………………………………………... 

Tel. ………………………………………… E-Mail Adresse …………………………………………………. 

Name und Sitz des Kreditinstituts …………………………………………………………………………….. 

IBAN ……………………………………………………………….. BIC ……….…………………………….. 

Kontoinhaber:in (Name, Vorname) ….…………………………………………………………………….. 

(abweichender Kontoinhaber) 

Zahlungsart: wiederkehrend für Jahresmitgliedsbeitrag um den 10.08 eines jeden Jahres 

Ort …………………………………………… Datum ……………………….…………………. 

Unterschrift zahlungspflichtige Person …….……………………………….……………………… 

Unterschrift Kontoinhaber:in  …….……………………………………….……………… 
(sofern nicht mit dem:der Zahlungspflichtigen identisch)

Bitte senden Sie uns das vollständig ausgefüllte und unterschriebene SEPA-Mandat im PDF-Format 

per E-Mail an info@raabekultur.de. Reichen Sie das Originaldokument bitte in den kommenden Tagen 

über unsere Hausanschrift an der Wilhelm-Raabe-Schule ein. 
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