
Freunde und Förderer des 
Mehr-Generationen-Hauses Ingelheim-
West e.V. 

Was sind unsere Ziele? 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit dem Hauptziel der ideellen und 
materiellen Förderung des MGH. Unsere Ziele sind Anschaffungen und 
Unterstützung von Projekten, die die Ziele des MGH fördern. 

Wie kann ich den Förderverein des MGH unterstützen? 

Durch einen Beitritt in den Förderverein, Spenden oder aktive Hilfe. 

Wer kann Mitglied werden? 

Alle Personen über 18 Jahren, die uns helfen wollen und unsere Ziele 
unterstützen. 

Der Jahresbeitrag  

beträgt mindestens 12 Euro pro Jahr und wird jeweils im Frühjahr des laufenden 
Jahres abgebucht.  
Deshalb bitten wir um Ihre Einzugsermächtigung, die jederzeit schriftlich 
widerrufen werden kann. Der Beitrag sowie Ihre Spende sind steuerlich absetz-
bar. Bis zu einem Gesamtbetrag von 100,00 Euro ist der Buchungsbeleg der 
Bank als Spendennachweis ausreichend.  
Der Austritt aus dem Förderverein ist laut Satzung zum Jahresende mit 
schriftlicher Kündigung bis zum 30.11. eines jeden Kalenderjahres möglich. 

Wie kann ich mich anmelden? 

Bitte den Aufnahmeantrag vollständig ausfüllen und in den Briefkasten des 
MGH Ingelheim einwerfen, dorthin senden oder faxen. 
 
1. Vorsitzende: Doris Mühlbauer, E-Mail: doris.muehlbauer@gmx.de 
2. Vorsitzende: Gisela Grotjahn 
  



Freunde und Förderer des Mehrgenerationenhauses Ingelheim-West 
Matthias-Grünewald-Str. 15, 55218 Ingelheim 

Gläubiger-ID: DE22ZZZ00000800017 Mandats-Referenz-Nr. (wird vom Verein vergeben) 
 

Aufnahmeantrag 
Ich möchte die Arbeit des Fördervereines mit meiner Mitgliedschaft unterstützen und 

beantrage hiermit die Aufnahme (bitte möglichst in Druckbuchstaben): 
 

Name, Vorname:  ____________________________________________________   
 
Straße  ____________________________________________________  
 
PLZ, Ort:  ____________________________________________________  
  
Telefon (fest/mobil):   ____________________________________________________  
 
e-mail:  ____________________________________________________   

 
 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftenmandats 
 
1. Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein MGH widerruflich, die von mir zu entrichtende Zahlung 
(Mitgliedsbeitrag) in Höhe von 

 
€  ____________________     (mindestens 12,00 Euro) pro Jahr 

 
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
 
2. SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit  ermächtige ich den Fördervereien MGH, Zahlungen  von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem FÖV MGH auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Die durch die Nichteinlösung 
entstehenden Kosten werde ich erstatten. 
 
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.  
 
Kreditinstitut (Name)  ____________________________________________________  
 
IBAN  DE _  _ |   _  _  _  _ |  _  _  _  _ |   _  _  _  _  |   _  _  _  _  | _  _   BIC  _  _  _  _  _  _  _  _  |  _  _  _  

 

 
 
____________________________  ________________________________________________________  
 Ort / Datum Unterschrift Auftraggeber und Kontoinhaber (falls nicht identisch) 

 


