
Ja, ich werde Freund/in aus Überzeugung! 

Hiermit trete ich dem Freundeskreis des SCI bei. Damit möchte ich 
dem SCI zu einer sicheren und kalkulierbaren Einnahme verhelfen. 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

Telefon 

E-Mail 

Geburtsdatum  

 Ich spende dem SCI jährlich den Mindestbeitrag von 250 Euro.

 Ich möchte mehr tun und spende dem SCI jährlich den 
 erhöhten Betrag von                          Euro.

Meinen Beitrag kann ich jederzeit durch Mitteilung an den SCI 
erhöhen oder auf den Mindestbeitrag von 250 Euro reduzieren. 
Außerdem kann ich jederzeit austreten. Vom SCI erhalte ich 
spätestens zum Beginn des Folgejahres eine steuerabzugsfähige 
Spendenbescheinigung über meine jährliche/n Spende/n.

Als Mitglied des Freundeskreises möchte ich dem SCI

                           Euro zu Beginn eines jeden Monats 

                           Euro zu Beginn eines jeden Vierteljahres 

                           Euro zu Beginn eines jeden Halbjahres

                           Euro jährlich zum Jahresanfang spenden.

Für SCI-Mitglieder:
 Ich möchte SCI-Mitglied bleiben und zahle weiterhin meinen bisherigen 

 Mitgliedsbeitrag.

 Ich möchte SCI-Mitglied bleiben. Ich mache aber von der Möglichkeit Gebrauch, mit  

 meinem Beitritt zum Freundeskreis meinen Mitgliedsbeitrag zu Beginn des  

 kommenden Jahres auf den Mindestbeitrag zu reduzieren. Damit bleiben meine Rechte  

 als ordentliches Mitglied des Vereins in vollem Umfang bestehen.

 Mit meinem Beitritt zum Freundeskreis möchte ich meine ordentliche Mitgliedschaft  

 satzungsgemäß zum Jahresende kündigen.

Ort, Datum, Unterschrift

Wenn du dieses Dokument am 
Computer ausfüllen möchtest: 
Du kannst es auf unserer Website 
www.sci-d.de herunterladen  
oder dir von ulrich.hauke@sci-d.de 
zusenden lassen. 

Bitte nutze für deine Spenden
das SEPA-Lastschrift verfahren. 
Für dich ist es sicher und bequem 
und es entlastet unsere Verwaltung. 
Erteile uns dazu bitte das SEPA-
Lastschriftmandat auf Seite 2. 
Vielen Dank!

Der SCI nimmt den Schutz von 
privaten Daten sehr ernst. 
Deine persönlichen Daten werden 
vom SCI nur für interne Zwecke 
verwendet und nur mit deiner Zu- 
stimmung an Dritte weiter gegeben. 

Hast du noch Fragen? 
Dann setze dich mit dem Geschäfts-
führer Ulrich Hauke in Verbindung. 
Telefon: 0228 - 212086 
E-Mail: ulrich.hauke@sci-d.de

Bitte sende deine unterschriebene 
Beitrittserklärung an den SCI:
per Fax: 0228 - 264234
per E-Mail: ulrich.hauke@sci-d.de 
oder per Post: SCI, Ulrich Hauke, 
Blücherstraße 14, 53115 Bonn



SEPA-Lastschriftmandat

 Ja, ich möchte das bequeme SEPA-Lastschriftverfahren  
 nutzen. Das SEPA-Lastschriftmandat kann ich jederzeit  
 widerrufen. 

Hiermit ermächtige ich den SCI – Deutscher Zweig e.V., die  
Freundeskreisspende von meinem Konto einzuziehen. Zugleich 
weise ich meine Bank an, die vom SCI - Deutscher Zweig e.V. 
zulasten meines Kontos eingezogene Lastschrift einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages 
verlangen. Es gelten die mit meiner Bank vereinbarten  
Bedingungen. 
 
 

Kontoinhaber/in 

Land (falls im Ausland lebend) 

Bank 

BIC  

IBAN 

 

Ort, Datum 

Unterschrift

Lastschriften erfolgen unter Angabe der 
Gläubiger-Identifikationsnummer des SCI: 
DE05 SCI 0000 0045 2 75 
und der individuellen Mandatsreferenznummer, 
die wir dir nach Eingang des Lastschriftmandats 
mitteilen. So kannst du unsere Lastschriften 
eindeutig zuordnen. 

 Nein, das SEPA-Lastschriftverfahren möchte ich nicht nutzen. 
 Stattdessen richte ich einen Dauerauftrag ein.

Freunde helfen mit. 

Wir freuen uns über deine Mitglied-
schaft im Freundeskreis. Möchtest 
du uns helfen, den Freundeskreis zu 
stärken? Oder es anderen Freundes-
kreis-Mitgliedern ermöglichen, sich 
mit dir in Verbindung zu setzen? 

 Ich bin damit einverstanden, 
dass ich als Mitglied im Freundes-
kreis namentlich im Jahresbericht 
und auf der Website des SCI 
genannt werde. 

 Ich bin damit einverstanden, 
dass meine Kontaktdaten anderen 
Mitgliedern des Freundeskreises zur 
Verfügung gestellt werden. 

  Ich bin damit einverstanden, 
dass der SCI mir (auch) in Zukunft 
seine Spendenbriefe zusendet. So 
werde ich über die Arbeit des 
Vereins und über aktuelle Projekte 
informiert.  

 Ich möchte selbst Menschen für 
den SCI-Freundeskreis gewinnen.  
Bitte schickt mir               Exemplare 
des Freundeskreis-Flyers zu. 

 Ich schlage euch vor, folgende 
Person/en für den Freundeskreis 
anzusprechen: 

Name 

Kontaktdaten 
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