
MITGLIEDSANTRAG    Freundeskreis Uganda e.V. 
       
Der Freundeskreis Uganda e.V. hat das Ziel, soziale Projekte und 
Einrichtungen in Uganda und anderen afrikanischen Ländern finanziell 
zu fördern. Dabei soll Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden, die es 
den Partnern vor Ort ermöglicht, nach der Kooperation mit dem 
Verein ihre wichtige Arbeit im Gesundheits- oder Bildungssektor und 
anderen sozialen Bereichen eigenständig fortzuführen. Wir wollen mit 
unserer Arbeit außerdem einen Teil dazu beitragen, kulturelle 
Toleranz sowie gegenseitige Verständigung zwischen afrikanischer und 
deutscher Bevölkerung auszubauen. 
Unsere Arbeit lebt von Menschen, die sich für unsere Sache 
interessieren und einsetzen. Eine Mitgliedschaft im Freundeskreis 
Uganda e.V. leistet dabei einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung 
der Regionen und die Chancen der Menschen, die durch 
Partnerprojekte unseres Vereins unterstützt werden.  
             
Werden Sie ein Freund Ugandas!         

 
Freundeskreis Uganda e.V.  
Vereinssitz:     Geislingen an der Steige   
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE33ZZZ00001166479 
Mandatsreferenz:    Wird Ihnen nach Eingang des Mitgliedsantrages mitgeteilt 

 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den Freundeskreis Uganda e.V., den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 12,00 Euro jährlich1 von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Freundeskreis Uganda e.V. 
auf mein Konto bezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
Der Mitgliedsbeitrag von 12,00 Euro1 wird jährlich am ersten Montag im Mai eingezogen. Fällt dieser nicht auf einen 
Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag. Sollten sich hierbei aus 
organisatorischen Gründen Änderungen ergeben, werden wir Sie mindestens 14 Tage vorher informieren. 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass jede fehlerhafte oder veraltete Kontoangabe bei der Abbuchung Kosten von 
5,50 Euro (also fast der Hälfte des Mitgliedsbeitrages) verursacht. Bitte teilen Sie uns daher jede Änderung Ihrer 
Kontoverbindung zeitnah mit.  
 
 

_________________________________  _________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)   Geburtsdatum  
 

_________________________________  _________________________________ 
Straße und Hausnummer    Postleitzahl und Ort 
 

_________________________________  _________________________________ 
Telefonnummer (freiwillig)    eMail2 
 

_________________________________   
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 

_______________________________________  _________________________________ 

IBAN        Datum, Ort und Unterschrift 
 

 
1 im Falle von natürlichen Personen. Für juristische Personen (Firmen) beträgt der Mitgliedsbeitrag 100,00 Euro jährlich. 
 
2 Mit der Angabe meiner eMail-Adresse erkläre ich mich bereit, eine eMail als formgerechte Einladung anzuerkennen. Um die Verwaltungskosten 

möglichst gering zu halten, wird die Mitgliederverwaltung über EDV abgewickelt. Die Daten werden unter strenger Beachtung des 
Datenschutzgesetzes behandelt. Erlischt die Mitgliedschaft, so werden die Daten umgehend gelöscht. Jedes Mitglied hat zu jeder Zeit die 

Möglichkeit, die von ihm gespeicherten Daten zu erfahren. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und werden nur für Vereinszwecke 

genutzt. 

Kontakt: 
info@freundeskreis-uganda.de 
www.freundeskreis-uganda.de 

Alleestr 10, 89613 Oberstadion 

mailto:info@freundeskreis-uganda.de

