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Der Verein bietet seinen
Einzugsermächtigung Name

Mitgliedern:
Der Mitgliedsbeitrag von derzeit 20   im Jahr wird jährlich

- exklusive Einblicke in die zum 30. Juni per Bankeinzug erhoben. Dafür ist die Erteilung Vorname

Schatzkammern des Stadtarchivs einer Einzugsermächtigung notwendig.
- thematische Archivführungen Hiermit ermächtige ich den Förderverein des Stadtarchivs l

v:

.^ Einladungen zu den Präsentationen der Heilbronn e.V. zum Einzug meines jährlichen Mitglieds- Adresse

Neuerscheinungen zur Stadtgeschichte, beitrags in Höhe von:

zu Ausstellungseröffnungen und Postleitzahl und Wohnort

Vortragen

Förderverein Stadtarchiv Heilbronn, Eichgasse 1 (Otto Rettenmaier Haus), 74072 Heilbronn
Gläubiger-ldentifikationsnummer: DE77ZZZ00000382606 - Konto (IBAN): DE86 6205 0000 0001 3220 48 Geburtstag

SEPA-Lastschriftsmandat
Beruf

Ich ermächtige den Förderverein des Stadtarchivs Heilbronn, ............... Euro als meinen Jahresmitgliedsbeitrag (derzeit 20
Euro) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein
desStadtarchivs Heilbronn auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Telefon / Fax

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Beitra-
ges verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

E-MailKontoinhaber (Name, Vorname, Straße, PLZ Ort)
.......

..........i ............ . .
..................d . ................a ....».........B

. . .............. . p ...........a

IBAN D
Erster Vorsitzender . Günther Häusler

BIG
Förderverein des Tel. 07131-56-2290
Stadtarchivs Heilbronn e.V. Fax 07131-56-3195Ort und Datum
Eichgasse 1 . 74072 Heilbronn mail@fv-stadtarchiv-hn.de

/

Unterschrift


