
Der  Mitgliedsbeitrag ist  jährlich  zum 30.4.  fällig  und wird  im SEPA–
Lastschriftverfahren  eingezogen.  Ich  verpflichte  mich,  Änderungen
meiner Anschrift  und meiner Bankverbindung umgehend dem Verein
mitzuteilen. Ich erkenne die Satzung in ihrer jeweiligen Fassung an.

SEPA  –  Lastschriftmandat Ich  ermächtige  den  Förderkreis  zur
Erhaltung der Ruine Wachtenburg e.V., Wachenheim, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut  an,  die  vom  Förderkreis  zur  Erhaltung  der  Ruine
Wachtenburg 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.

Ich bitte um Abbuchung des Jahresbeitrages von meinem Konto/IBAN:

DE__ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __

Institut: _________________________________________________

Datum ________________Unterschrift ________________________

Postanschrift:
Förderkreis  Wachtenburg

Schlossgasse  50
67157  Wachenheim

Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg e.V.
in Wachenheim an der Weinstraße
1. Vorsitzender Dieter Weilacher

Tel. 06322/61698
info@wachtenburg.de

www.wachtenburg.de

Ich möchte den Verein mit einer 

Mitgliedschaft

unterstützen

   Mitgliedschaft  



Liebe Freunde der Wachtenburg, 
 
Sie sind vom Ambiente der Burg begeistert? Wir auch - und dass
schon seit  33 Jahren!  Die Burg ist  ein großartiger  Ort  und ein
Schmuckstück  für  Wachenheim.  Das  langjährige  Engagement
des  Burgvereins  hat  dazu  beigetragen.  Das  wird  von  vielen
Menschen anerkannt,  die uns mit  großen und kleinen Spenden
unterstützen. 

Die ehrenamtlichen Helfer haben in den zurückliegenden Jahren
über 91 000 freiwillige Arbeitsstunden geleistet.  Aber besonders
wichtig sind auch die Mitglieder des Vereins! Bekennen Sie sich
zur Burg und werden Sie Mitglied! Wir brauchen Sie, denn Sie
sind  das  Rückgrat,  das  den  Zielen  und  Aktivitäten  des
Förderkreises  Struktur  und  Gewicht  verleihen.  Ab  2,-  Euro  im
Monat leisten Sie Ihren Baustein. Der Mitgliedsbeitrag wird vom
Finanzamt als Spende anerkannt. 

Gerade jetzt,  wo vieles geschafft  ist,  zeigt  sich der Balkon der
Pfalz  von  weitem  sichtbar.  Neben  der  ständigen  Pflege  des
Geländes  stehen  noch  weitere  überschaubare
Sanierungsmaßnahmen  an,  um  bestehendes  Mauerwerk  zu
erhalten. Wir würden uns freuen, wenn noch weitere Bürger und
Freunde  der  Burg  durch  Ihre  Mitgliedschaft  im  Förderverein
signalisieren:  JA,  wir  wollen die Wachtenburg und unterstützen
das Engagement. 

Wir freuen uns aber auch auf neue Helfer zu Aktivitäten rund um
das  Burgfest  und  zu  unseren  monatlich  stattfindenden
Arbeitseinsätzen. Sprechen Sie uns an! Sie können den Antrag
bei  einem  der  der  Vorstandsmitglieder  abgeben  oder  an  uns
zurücksenden. 

Wir  bedanken  uns  bereits  im  Voraus  für  Ihr  Interesse  und
Unterstützung  der  Arbeit  des             

Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg e.V.
Wachenheim an der Weinstraße

Aufnahmeantrag auf Mitgliedschaft im
„Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg e.V.”

über Mitgliedschaft ab: ____________________

     Passiv

        Aktiv:           Bitte kontaktieren Sie mich/uns für evtl. 
                         Helfereinsätze bei Festivitäten

Der Mitgliedsbeitrag im Verein beträgt jährlich:

     Einzelmitgliedschaft  € 24                 Familienmitgliedschaft  € 36

Name __________________________________________________

Vorname ________________________________________________

Geb.-datum _________________Beruf ________________________

Familienmitglieder:

Vorname __________________________ geb. am ______________

Vorname __________________________ geb. am ______________

Vorname __________________________ geb. am ______________

Vorname __________________________ geb. am ______________

PLZ/Ort _________________________________________________

Straße _________________________________________________

Telefon ____________________ Mobil ________________________

e-Mail __________________________________________________

(Kontodaten und Unterschrift auf Rückseite)


