Bei gebührenpflichtige Veranstaltungen
diese Seite immer ausfüllen und unterschreiben:

Anmeldung familienforum edith stein
Frau / Herr

Name, Vorname

X

X

Geburtsjahr
Mit der Anmeldung entrichte ich
die Gebühr

Vorname des Kindes (bei Eltern-Kind-Kursen)

Weiblich

Männlich

Geburtsdatum des Kindes
In Bar

Ggfs. Institution, Verein, Initiative

(nur bei persönlicher Anmeldung)

Straße und Hausnummer

Per SEPA-Lastschrift

X

Postleitzahl

Wohnort

X

X

(Bitte nebenstehendes Mandat
ausfüllen und unterschreiben.)

E-Mail

Telefon dienstlich: Vorwahl und Rufnummer
Ich beantrage Ermäßigung.

X

Telefon privat: Vorwahl und Rufnummer

Mobiltelefon

X

Mein SEPA-Lastschriftmandat
liegt vor
liegt nicht vor (bitte nebenstehendes Formular ausfüllen und unterschreiben)
Hiermit melde ich mich zu(r) folgenden Veranstaltung(en) verbindlich an
und verpflichte mich zur Zahlung der Kursgebühr. Ich erhalte eine Anmeldebestätigung und werde benachrichtigt, falls

(Den Nachweis füge ich –
gfs. als Kopie - bei.)

einverstanden. Die AGB und die Datenschutzerklärung sind im Programmheft abgedruckt.
Ich stimme der Zusendung von allgemeinen Informationen & Newslettern zu.

___________________________
Name des Kindes

Gebühr

Veranstaltungsnummer

Gebühr

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
familienforum edith stein auf mein Konto
gezogene(n) Lastschrift(en) 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.

Name und Vorname (Kontoinhaber)

___________________________
Alter
PLZ und Ort
______________________ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

€

Bitte senden an:
Datum und Unterschrift

€

Ich ermächtige familienforum edith stein,
Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen.

Straße und Hausnummer

Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.

Veranstaltungsnummer
x

familienforum edith stein
Gläubiger Identifikationsnummer:
DE07ZZZ00000429650
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich wünsche Kinderbetreuung.

die Veranstaltung belegt ist oder ausfällt. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) sowie der Datenschutzerklärung. Mit der Verarbeitung meiner Daten bin ich

SEPA-Lastschrift-Mandat

X

X = Pflichtfelder (bitte immer ausfüllen)

familienforum edith stein
Schwannstraße 11
41460 Neuss

Die AGB und die Datenschutzerklärung sind im Programmheft abgedruckt und können im Edith-Stein-Haus
oder auf www.familienforum-neuss.de eingesehen werden.

anmeldung@familienforumneuss.de

Online-Anmeldung: Sie haben auch die Möglichkeit, sich zu über unsere Internetseite

Fax 02131/7179822

www.familienforum-neuss.de anzumelden. Ihre Daten sind über eine gesicherte Verbindung geschützt.
Hier finden Sie auch unsere aktuelles Veranstaltungsprogramm mit allen Informationen und Terminen.

Kreditinstitut (Name und BIC)
DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _
IBAN
X
Ort, Datum und Unterschrift

