Project Lighthouse Africa
Sustainable Development of Insfrastructure and
Health for Africa

Project Lighthouse Africa e.V.
Fraunhoferstraße 9, Rückgebäude
80469 München
Germany

Aufnahmeantrag/
Membership Application

Fax: +49 (0) 3212 3435366
Tel: +49 (0) 89 890 410 57
Email: info@prolightafrica.org
Web: www.prolightafrica.org

Fördermitglied / Sustaining Member
Herr / Mr.

Frau / Ms.

Vorname / First Name:

Geb.-Datum / Date of Birth

Name oder/or Organisation:

Telefon / Phone

Straße / Street

Mobil / Mobile

Postleitzahl / Postcode

Fax

Ort / City

Email

Land / Country
Ich beantrage die Aufnahme in den Verein Project Lighthouse Africa e.V. und verpflichte mich, die Vereinssatzung einzuhalten und die satzungsgemäßen
Beiträge zu entrichten. Mir ist bekannt, dass der Austritt aus dem Verein nur zum Jahresende zulässig ist und spätestens 4 Wochen vor dem Austrittstermin
gegenüber dem Vorstand erklärt werden muss. Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum Austrittstermin zu entrichten und ist steuerlich abzugsfähig. Ende Januar des
Folgejahres erhalte ich automatisch eine Spendenquittung, die ich bei meiner Steuererklärung geltend machen kann. Die Satzung sowie die Beiträge des Vereins
sind im Internet (www.prolightafrica.org) einsehbar.
I herewith apply for the acceptance into the association Project Lighthouse Africa e.V. and place myself under the obligation to adhere to the association rules
and to pay the statutory contributions. I do know that the resignation from the association is only possible to the end of a year and to be declared at least four
weeks in advance vis-à-vis the board. The membership fee is ought to be paid until resignation date and is tax deductable. End of January of the following year, I
automatically receive a donation receipt, which can be claimed at my tax declaration. The articles of association as well as the membership fees of the association
are visible on the internet (www.prolightafrica.org).
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name (nur der Name) auf der Website von Project Lighthouse Africa veröffentlicht wird.
I agree that my name (only the name) will be published on the website of Project Lighthouse Africa.
Ja / Yes
Nein / No
Ort, Datum / City, Date
Unterschrift / Signature

Ermächtigung zum Lastschriftverfahren / authorisation for debit advice procedure
Hiermit ermächtige ich Sie, die von mir zu entrichtenden Beitragszahlungen in Höhe von
Herewith I authorise you to collect the membership fees of the amount of
* einmalige Aufnahmegebühr / once-only admittance fee: 10,- €
jährlicher Mindestmitgliedsbeitrag / annual minimum membership fee: 50,- € (Fördermitglied / sustaining member)
jährlicher Mitgliedsbeitrag / annual membership fee:

€ (frei wählbarer Betrag, der über dem Mindestbeitrag liegt / arbitrary fee at least membership fee)

bei Fälligkeit (bei Aufnahme/zum 1. Januar jeden Jahres) zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen.
when due (by admittance/to the 1st January each year) by debiting my personal account via debit advice procedure.
KontoNr. / AccountNo:

BLZ / IBAN

Kreditinstitut / Bank Name:

Swift Code:

Name des Kontoinhabers / name of account holder
genaue Anschrift falls von Antragsteller abweichend /
full adress if account holder is not the applicant

Datum / Date
Unterschrift / Signature

drucken / print

