
An Freilicht- und Heimatmuseum Haselünne e. V. 
-  Förderkreis  - 
Friedrich-Berentzen-Weg 1
49740 Haselünne 

Erklärung 

Hiermit erkläre ich mich bereit, dem Verein Freilicht- und Heimatmuseum Haselünne e. V. jährlich 

einen Spendenbetrag in Höhe von …………………… Euro zuzuwenden,  zum Förderung der Heimatpflege und 

Heimatkunde, die Aufbereitung und Erforschung der Heimatgeschichte, die Volkstumspflege und die Förderung des 

Naturschutzes im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Die Zuwendung geschieht im Sinne des § 10 b des Ein-

kommensteuergesetzes an eine der im § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten Kör-

perschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen. 

Die Körperschaft Freilicht- und Heimatmuseum Haselünne e. V. ist nach dem § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der 

Körperschaftssteuer und nach § 3 Br. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und 

unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient. 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 
Name Vorname   

……………………………………………………………… …………  ………………………………………………………………
Straße PLZ  Wohnort 
 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Freilicht- und Heimatmuseum Haselünne e. V. Zahlungen von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinsti-

tut an, die vom Freilicht- und Heimatmuseum Haselünne e. V.. auf mein (unser) Konto gezogenen Last-

schriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-

tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

Straße und Hausnummer (falls nicht wie oben angegeben) 

Postleitzahl und Ort (falls nicht wie oben angegeben) 

DE _  _ _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _             

IBAN  BIC  

oder falls IBAN /BIC nicht bekannt: Bank: _____________________________________ 

Konto-Nr.: _______________________  BLZ: _____________________  

Haselünne, den ________________  
Unterschrift(en) Kontoinhaber:    _______________________________________ 

Hinweis: Die personenbezogenen Daten dieses Beitrittsformulars werden unter Beachtung der Daten-
schutzbestimmung ausschließlich für interne administrative Verwaltung befristet gespeichert. 


