
 

 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

 

FEMTEC.ALUMNAE E.V. | c/o Julia Heil, Oldenborggade 20, DK-2300 Copenhagen 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE96ZZZ00000693731 

Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT 

 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

Ich ermächtige den Femtec.Alumnae e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Femtec.Alumnae e.V. auf mein Konto gezogenen Last-

schriften 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. 

 

Vorname und Name der Kontoinhaberin 

 

Straße und Hausnummer 

 

PLZ und Ort 

 

E-Mail-Adresse 

 

 

Kreditinstitut 

 

IBAN:  __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ |  __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

 

BIC: __ __ __ __ | __ __ | __ __  | __ __ __ 

 

 

Datum, Ort und Unterschrift 



 

 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

 

Bitte sende es als Scan per E-Mail an: finanzen@femtec-almunae.org 

oder per Post an folgende Adresse: 

Femtec.Alumnae e.V. 
z.Hd. Bettina Horchler 
Winkeler Str. 97 
65366 Geisenheim 
 

Wann und wie zahle ich den Mitgliedsbeitrag? 

Das Geschäftsjahr des Femtec.Alumnae e.V. beginnt jeweils am 1. Juli und endet am 30. Juni des darauf-
folgenden Kalenderjahres. Der Mitgliedsbeitrag für das laufende Geschäftsjahr ist jeweils zum 1. Oktober 
fällig. Wenn du die Einzugsermächtigung ausgefüllt hast, wird dein Mitgliedsbeitrag automatisch Ende Okto-
ber jeden Jahres von deinem Konto eingezogen. Achte daher bitte darauf, dass die uns vorliegenden 
Daten über deinen Status und deine Bankverbindung immer aktuell sind. 

Bekomme ich eine Zuwendungsbestätigung? 

Der Femtec.Alumnae e.V. ist als gemeinnütziger Verein berechtigt, für Mitgliedsbeiträge und Spenden Zu-
wendungsbestätigungen (ehemals „Spendenbescheinigung“) nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
auszustellen, die du in deiner Steuererklärung angeben kannst. Die Zuwendungsbestätigungen versenden 
wir allerdings nicht direkt nach Bezahlung der Beiträge, sondern immer erst am Anfang des folgenden Ka-
lenderjahrs für die entsprechende Steuererklärung. 

Was muss ich tun, wenn sich mein Name, meine Adresse, meine Kontaktdaten, mein beruflicher 
Status oder meine Bankverbindung ändern? 

Bitte schicke diese Information formlos per E-Mail an finanzen@femtec-alumnae.org. 

Was muss ich tun, wenn sich die Bank oder der Kontoinhaber ändern? 

Bitte schicke das vom Kontoinhaber unterschriebene SEPA-Formular erneut an die oben angegebene  
E-Mail oder Postadresse. 

 


