
seiSTARK e.V. 
Bismarckstraße 12 
 
50672 Köln 
 
Mitgliedsnr.: ______________ 
(wird von seiSTARK e.V. ausgefüllt) 
 
Ja, ich möchte sozial benachteiligten Frauen helfen und den Verein seiSTARK e.V.  
 

 als Freund*in des Vereins (für natürliche Personen) 
mit einem monatlichen Beitrag von  10 €   25 €   50 €   100 €   _______ € 
 

 durch eine Partnerschaft (für juristische Personen) 
mit einem jährlichen Beitrag von  1.000 €   _________ € 
 
unterstützen*. 
 
Ich zahle meine Beiträge  monatlich    jährlich im Voraus 
(nur für Freund*innen) 
 
 
Vorname: ____________________________________________________________________ 
 
Nachname: ___________________________________________________________________ 
 
Firma: _______________________________________________________________________ 
 
Straße und Hausnummer: _______________________________________________________ 
 
PLZ und Wohnort: _____________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ________________________________________________________________ 
 
Telefon: ______________________________________________________________________ 
 
E-Mail: _______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________ 
Ort, Datum 
 
 
_______________________ 
Unterschrift 
 
Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Antrag entweder per Mail an kontakt@seistark-ev.de  
oder per Post an die oben angegebene Anschrift zu. 
 
*Freund*innen und Partner sind Fördermitglieder im Sinne von §3 Abs. 2 unserer Satzung. Fördermitglieder unterstützen 
den Verein in erster Linie finanziell durch ihre Beiträge. Sie haben auf der Mitgliederversammlung kein Stimmrecht, jedoch 
Anwesenheits- und Rederecht. Die Beiträge für Freund*innen des Vereins werden jeweils monatlich zum 1. Tag des Monats 
bzw. jährlich im Voraus 12 Monate zum 1. Tag des Folgemonats nach Beginn der Fördermitgliedschaft fällig. Der 
Mindestbeitrag liegt bei 10 € pro Monat. Der Beitrag für eine Partnerschaft wird jährlich im Voraus zum 1. Tag des 
Folgemonats nach Beginn der Fördermitgliedschaft fällig. Der Mindestbeitrag liegt bei 1.000 € pro Jahr. 
Sie willigen ein, dass die in diesem Formular angegebenen Daten gespeichert und ausschließlich zu satzungsgemäßen 
Zwecken verarbeitet werden. 
 
 

Bitte überweisen Sie den Mitgliedsbeitrag  
zum Fälligkeitstermin an folgendes Konto: 
 
Kontoinhaber: seiSTARK e.V. 
Kreditinstitut: Sparkasse KölnBonn 
Verwendungszweck: Fördermitgliedschaft + Ihr Name 
IBAN: DE48 3705 0198 1936 1926 89 
BIC: COLSDE33XXX 
 



 
seiSTARK e.V. 
Bismarckstraße 12 
 
50672 Köln 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE51ZZZ00002499808 
 
Mandatsreferenz: ____________________ 
(wird von seiSTARK e.V. ausgefüllt) 
 
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 
 
Ich ermächtige seiSTARK e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von seiSTARK e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften 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. 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
 
 
_________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
 
 
_________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
 
 
_________________________________ 
Kreditinstitut 
 
BIC:  __ __ __ __ __ __ __ __  |  __ __ __ 
 
IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
 
 
 
 
_________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 


