Gerne stellen wir Ihnen eine Satzung zur Verfügung,
der Sie in knapper Form die Ziele und Aufgaben
entnehmen können, die sich der Verein gesetzt hat.
Hier können Sie sich auch über Möglichkeiten
informieren, im Verein mitzuwirken.
Wenn Sie unserem Verein beitreten wollen, geben
Sie die ausgefüllte Beitrittserklärung bitte im EineWelt-Laden in der Rimparer Str. 9 ab oder werfen Sie
dort in unseren Briefkasten.
Wir freuen uns sehr über jede Form der
Unterstützung und bedanken uns ganz herzlich für
Ihren Einsatz für eine gerechte Welt.

Werner Stumpf, 1. Vorsitzender
für den Vorstand des Vereins „harambee“

……………………………………………………………………………………………………………….

Sie finden im Anschluss an diese Zeilen eine
Beitrittserklärung mit den gültigen Beitragssätzen
und – da wir sparsam mit Zeit und Geld umgehen –
eine Abbuchungsermächtigung. Falls Sie keine
Bankeinzugsermächtigung
ausstellen
möchten,
setzen Sie sich bitte mit Frau Elke Rossner-Scheler
in Verbindung (09365/504020)

Beitrittserklärung
Mit meiner Unterschrift erkläre ich meinen / unseren
Beitritt zum
Eine-Welt-Verein „harambee“ Güntersleben
und stimme dem umseitigen SEPA-Lastschriftmandat
zum Einzug des Mitgliedsbeitrages zu.

______________________________________________________
Vor- und Nachname/n

______________________________________________________
Straße und Hausnummer

______________________________________________________
PLZ und Ort

______________________________________________________
E-Mail Adresse (für aktuelle Informationen und Termine)

Für mich / uns gilt folgender Jahresbeitrag:
 Schüler / Student
5,00 €
(Kopie des Schülerausweises, der Studienbescheinigung lege ich bei)
 Einzelperson

10,00 €

 Ehepaar / Familie

15,00 €

______________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift (ggf. Mitglied + Kontoinhaber)

SEPA-Lastschriftmandat
Den Eine-Welt-Verein „harambee“ Güntersleben,
Rimparer Straße 9, 97261 Güntersleben

Eine-Welt-Verein
Güntersleben

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE31ZZZ00000914315
Mandatsreferenz:
VornameNachname
ermächtige ich / wir von meinem / unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich /
weisen wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom
Eine-Welt-Verein „harambee“ auf mein / unser Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
__________________________________________________
Vor- und Nachname (Kontoinhaber)

_________________________________________________
Straße und Hausnummer (falls abweichend)

_________________________________________________
PLZ und Ort (falls abweichend)

__________________________

__ __ __ __ __ __ __ __ I __ __ __

Kreditinstitut (Name und BIC)

DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __
IBAN

Der Eine-Welt-Verein „harambee“ ist ein eingetragener
Verein, der sich für Solidarität und Partnerschaft mit den
Menschen im Süden einsetzt.
Unsere wichtigsten Ziele sind die Unterstützung von
Menschen und Projekten in den Ländern des Südens
unserer Erde, sowie Interesse und Verständnis für die
Probleme der „Einen Welt“ zu wecken.
Wir bieten Bildungsveranstaltungen an, die Wissen und
Sinneseindrücke vermitteln, Begegnungen mit Menschen
aus dem Süden ermöglichen und auch Spaß machen.
Ein zentrales Element unserer Arbeit ist der Weltladen in
der Rimparer Straße 9. Hier vertreiben wir Produkte und
Erzeugnisse unserer PartnerInnen aus dem Süden und
bieten
Hintergrundinformationen
an
(s.
auch:
www.weltladen-guentersleben.de).
Über den Handel und die Bildungsangebote hinaus
zeigen
wir
durch
direkte
finanzielle
Projektunterstützungen, dass wir es ernst meinen mit
unserer Solidarität.
Wir laden Sie ein, durch einen Beitritt zu unserem
Verein an der Umsetzung unserer Ziele mitzuwirken
und Ihre Verantwortung für die EINE Welt
wahrzunehmen.

