
Verbindlichkeitspfand                     
 
Bestandteil der Bewerbung für einen längerfristigen Freiwilligendienst mit dem 
SCI ist ein Verbindlichkeitspfand. Erst zusammen mit diesem Formular ist deine 
Bewerbung vollständig und kann von uns an unsere Partner weitergegeben 
werden. 
 

Das Verbindlichkeitspfand wird vom SCI spätestens nach der Rückkehr aus dem 
Freiwilligendienst und dem Einreichen des Abschlussberichts sowie eventuell 
erforderlichen Unterlagen des/der Freiwilligen zur ordnungsgemäßen 
Abrechnung der Fördermittel erstattet. Bei Freiwilligen, die am Förderprogramm 
weltwärts teilnehmen, wird das Verbindlichkeitspfand bis spätestens 4 Wochen 
nach der Ausreise in den Freiwilligendienst erstattet. 
Solltest du nach erfolgreicher Vermittlung durch den SCI die Teilnahme am 
Freiwilligendienst absagen oder deinen Dienst nicht antreten, verbleibt das 
Verbindlichkeitspfand als Bearbeitungsgebühr beim SCI.  
Im Falle einer Nicht-Vermittlung durch den SCI erhältst du das 
Verbindlichkeitspfand umgehend zurück.                                               
 

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, das Verbindlichkeitspfand in Höhe 
von 50 Euro an den SCI zu bezahlen.  
 

Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass die von mir erhobenen Daten durch 
den SCI gespeichert und für Vereinszwecke genutzt werden dürfen. Eine 
Zustimmung zur Weitergabe meiner Daten an Dritte ist damit nicht verbunden.  
 

Der SCI verpflichtet sich zum sorgsamen Umgang mit meinen Daten und zur 
Einhaltung des Datenschutzes sowie zur Löschung meiner Daten aus seiner 
Datenbank, wenn ich ihn schriftlich dazu auffordere. 
 

 
............................................................................................................................ 
Vorname                                  Name    
 
............................................................................................................................ 
Strasse, Hausnummer   PLZ, Ort 
 
............................................................................................................................ 
Telefonnummer    Geburtsdatum 
 
............................................................................................................................ 
Ort, Datum                                   Unterschrift Freiwillige/r 
 
............................................................................................................................ 
(Ort, Datum                                  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  
     bei minderjährigen Freiwilligen) 

 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 

Hiermit ermächtige ich den SCI, das Verbindlichkeitspfand in Höhe von 50 Euro 
zu Lasten meines unten genannten Kontos einzuziehen. 
 

Weist das Konto die erforderliche Deckung nicht auf, so besteht seitens der 
Bank keine Verpflichtung zur Einlösung. Sollte ein Einzug aus Gründen, die ich 
zu vertreten habe (z.B. weil mein Konto nicht gedeckt ist oder ich eine falsche 
Kontonummer angegeben habe), nicht erfolgreich sein, stellt der SCI mir die 
zusätzlich entstehenden Bankspesen in Rechnung.  
 

Lastschriften erfolgen unter Angabe der Gläubiger-Identifikationsnummer des 
SCI: DE05 SCI 0000 0045 2 75  
und einer individuellen Mandatsreferenznummer, die wir vor Einzug mitteilen. 
 
 
................................................................................................................................ 
Kontoinhaber/in 
 
................................................................................................................................ 
Bank 
 
................................................................................................................................ 
IBAN 
 
................................................................................................................................ 
BIC 
 
 
................................................................................................................................ 
Ort, Datum   Unterschrift Kontoinhaber/in 

 

 
 
 

 
 Ich habe das Verbindlichkeitspfand am ....................... auf folgendes Konto 

überwiesen: 
 

GLS Gemeinschaftsbank eG 
IBAN: DE79 4306 0967 4083 0623 00 
BIC: GENODEM1GLS 

 

 


