
für Fördermitglieder
 MITGLIEDSANTRAG  

Vielen Dank, dass Du dich für eine 
Fördermitgliedschaft bei den UFER-
Projekten entschieden hast. 
Du trägst damit zu unserem solidarischen 
Finanzierungsmodell bei und ermöglichst, 
dass verschiedenste Menschen sich auf ihre 
Weise in Gemeinschaftsgärten einbringen 
können. 

Falls ich keine Einzugsermächtigung erteile, überweise ich den Betrag auf 
das Konto der UFER Projekte Dresden e.V. , IBAN: DE66 4306 0967 1128 1397 00, 
BIC: GENODEM1GLS. 

Der Beitritt zum Verein ist jederzeit möglich, der Beitrag für das laufende 
Kalenderjahr ist sofort und in voller Höhe fällig. In den Folgejahren wird der 
Beitrag zur 4. KW fällig. Mit Eingang der ersten Beitragszahlung werde ich über 
die Aufnahme in den Verein verständigt. 

UFER-Projekte e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Spenden und 
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar, auf Anfrage stellen wir gerne eine 
Spenden-Quittung aus. 

Die Satzung ist nachzulesen unter ufer-projekte.de/papierkram/satzung

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu Verwaltungszwecken 
elektronisch gespeichert, jedoch nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Sepa-Lastschriftmandat
Danke für deine Einzugsermächtigung, sie vereinfacht die Verwaltung für 
beide Seiten erheblich.

Mit dieser Erklärung trete ich dem Verein UFER-Projekte 
Dresden e.V. bei und erkenne die Satzung an. 

Vor- und Nachname (Kontoinhaber*in)

Vor- und Nachname

ggf. Namen weiterer Familienmitglieder

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon

Email

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

IBAN

BIC

Ort/Datum Unterschrift (Kontoinhaber*in)

Ort/Datum Unterschrift/en

Ich unterstütze mit folgendem 
jährlichen Förderbeitrag:
(Richtwert 50 €)

Empfänger: UFER-Projekte Dresden e.V., Gläubiger-Identifikations-Nummer: 
DE15ZZZ00000209801, Mandatsreferenznummer:
Ich ermächtige UFER-Projekte Dresden e.V., den genannten Mitgliedsbeitrag von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut hiermit an, die vom UFER-Projekte Dresden e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Rechtzeitig vor der Abbuchung (spätestens 
14 Tage vorher) wird eine Benachrichtigung per E-Mail an oben angegebene 
E-Mail Adresse gesendet. 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. Die 
Einzugsermächtigung kann jederzeit, schriftlich widerrufen werden. 
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Das ausgefüllte Formular sende ich per Post oder Mail an die angegebene Adresse. 

Wir setzen uns für eine nachhaltige Stadtentwicklung  ein und  
bieten praxisorientierte Bildung für Nachhaltige Entwicklung. 
Weiterhin bringen selbstorganisierte Projekte, Stadtverwaltung 
und Zivilgesellschaft zusammen.
Mit welchem Betrag Du unsere Arbeit unterstützen möchtest, 
steht Dir frei (der Mindestbetrag ist 1 €). Als Richtwert empfehlen wir 
50 € im Jahr. Dies kann aber gern nach unten oder auch nach oben 
abweichen, je nachdem, welche finanziellen Mittel Dir zur Verfügung 
stehen. 
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