
Zusendungen  die  für  meine   E-Mailadresse  dass  bestätige,  Ich  EU-Datenschutzrichtlinien:  

IBAN                        

 

BIC             

 

Förderverein Schulwald  
Oberursel (Taunus) e.V.  
 
 

E-Mail:  
Internet:   

 
 

  schulwald@oberursel.de  
  www.schulwald-oberursel.de  

 
 

Beitrittserklärung / Änderungsantrag und Bankeinzugsvollmacht  

 

(   )   

 

 von  

Informationen, Einladungen u.ä. durch den Förderverein Schulwald Oberursel (Taunus) e.V. genutzt  
werden darf.  

(   )   Ja, ich möchte im Förderverein Schulwald Oberursel (Taunus) e.V. Mitglied werden und den Verein  
unterstützen.  

(   )   Ich  bin  bereits  Mitglied  im  Förderverein  Schulwald  Oberursel  (Taunus)  e.V.  und  möchte  folgende  
Änderungen vornehmen:   

 
 
 

____________________________________  
Name, Vorname  

 
 
 

_______________________________________  
Beruf / Firma / Institution  

 

____________________________________  
Straße, Haus-Nummer  

 

_______________________________________  
Postleitzahl, Ort  

 

____________________________________  

 

_______________________________________  
Geb.-Datum  Tel.-Nr.                     Fax-Nr.  
 

___________________________________  
Mobil  

 

_______________________________________  
Email  

 

Jahresbeitrag  

Hiermit ermächtige ich den Förderverein Schulwald Oberursel (Taunus) e.V. den Jahresbeitrag in Höhe von  

(   )  € 30,00 Einzelbeitrag  (   )  € 45,00 Familienbeitrag von folgendem Konto einzuziehen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(   )   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Mitglied möchte ich nicht beitreten, die Arbeit des Förderverein Schulwald Oberursel (Taunus) e.V.  

aber  mit  einer  Spende  von  €  ………………..  unterstützen,  die  ich  auf  die  unten  angegebene  

Kontoverbindung des Vereins überweise.  
 
 
 
 

_______________________________________  

 
 
 
 

________________________________________  

Ort / Datum   Unterschrift  

Durch  meine  Unterschrift  erkenne  ich  die  Satzung  in  der  jeweils  geltenden  Fassung  an.  Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  die  in  
Zusammenhang der beantragten Mitgliedschaft stehenden Daten elektronisch gespeichert und zum Zwecke der Vereinsverwaltung benutzt  
werden. Änderungen bei meiner Adresse und Kontoverbindung teile ich unaufgefordert schriftlich per Brief oder Email der Geschäftsstelle  
mit.  
 
Erster Vorsitzender:  

 
Zweiter Vorsitzender:  

 
Kontoverbindung:  

Thorsten Schorr  Klaus Witzel  Nassauische Sparkasse  
Kurmainzer Straße 38  
61440 Oberursel (Taunus)  
Tel.: 06172 999 9200  
Fax: 06172 999 9802 
mailto: thorsten.schorr@hochtaunuskreis.de 

mailto: klauswitzel@web.de  
Tel.: 06171 55453  

Kassiererin:  
Sabine Kinkel  

IBAN: DE16 5105 0015 0259 0251 92  
BIC: NASSDE55XXX  

mailto: sabine.kinkel@t-online.de  
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