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Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich,
Name: ____________________

Vorname: ___________________

Geburtsdatum: ___.___.______

Straße: _____________________

PLZ: ______ Wohnort: _____________________________________
Telefon: _________________

eM@il: ________________________

mich bereit, dem Carnevalverein 1976 Lebach e.V. ab dem ___.___.______
beizutreten und die Satzung anzuerkennen.
Ich ermächtige den CVL, bis auf Widerruf, den
⃝ Einzelbeitrag (jährl. € 24,00) oder

⃝ vierteljährlich
einzuziehen.

⃝ Familienbeitrag* (jährl. € 60,00)

⃝ halbjährlich

(bitte alle übrigen Familienmitglieder mit
Name, Vorname und Geburtsdatum unten
eintragen)

⃝ jährlich

2. Familienmitglied: ___________,____________ Geb.-Datum:__.__.____
3. Familienmitglied: ___________,____________ Geb.-Datum:__.__.____
4. Familienmitglied: ___________,____________ Geb.-Datum:__.__.____
5. Familienmitglied: ___________,____________ Geb.-Datum:__.__.____
______________________
Ort,

Datum

__________________________________
Unterschrift/ bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter

* „Kinder“ nach Vollendung des 25. Lebensjahres sind nicht im
Familienbeitrag mit inbegriffen. (Näheres hierzu finden Sie auf dem
nachstehenden Merkblatt)
Sowohl Informationen zum Verein und aktuell anstehenden Veranstaltungen, als auch
unsere Vereinssatzung finden sie auf: www.cvl-lebach.de

2Beitrittserklärung des Carnevalverein 1976 Lebach

Merkblatt betreffend der Familienmitgliedschaft
im Carnevalverein 1976 Lebach e.V.
Da unsere Mitglieder ab dem vollendeten 25. Lebensjahr separat in unserer
Mitgliederdatei geführt werden, wird ab diesem Zeitpunkt automatisch (per
Lastschrift) der Einzelbeitrag in Höhe von 24,00 €/Jahr & Person über die
uns bekannte Bankverbindung (des Familienbeitrages) eingezogen.
Bei Änderungswünschen betreffend der Bankverbindung u. ä. setzen Sie uns
bitte via E-Mail oder per Post davon in Kenntnis.
Um uns die Arbeit zu erleichtern, bitten wir unsere Mitglieder, stets etwaige
Änderungen Ihrer Anschrift u. ä. anzuzeigen, damit wir unsere
Mitgliederdatei immer auf dem aktuellsten Stand halten können.
Ausgefüllte Beitrittserklärungen bzw. etwaige Kündigungen können bei
unserem Schatzmeister, Thomas Buchholz, Tholeyer Straße 83, 66822
Lebach, abgegeben werden.
Kurzinfo über den Carnevalverein 1976 Lebach e.V.:
Der Carnevalverein 1976 Lebach e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
karnevalistische Tradition zu pflegen und karnevalistische Veranstaltungen zu
fördern.
Zu diesen Veranstaltungen zählen die alljährlich stattfindenden Highlights
des CVL, wie die Sessionseröffnung, die zwei Kostümkappensitzungen, die
Kinderkappensitzung, die Rathausstürmung und die Verhaftung, an der
namhafte Lebacher Bürger verhaftet werden. Die Verhaftung findet statt, um
den Höhepunkt der Session - den Umzug - zu realisieren, an dem alle Narren
ein letztes Mal zusammenkommen und die gelungene 5te Jahreszeit
ausklingen lassen.
Wer denkt, dass dies dem CVL jedoch reicht, hat weit gefehlt. Der CVL
organisiert beispielsweise die Vereinswanderung, bei der alle Mitglieder
immer herzlich einladen sind.
Wer den CVL kennt, weiß, dass der Verein sich über das Jahr hinweg an
zahlreichen Veranstaltungen engagiert und an diesen mitwirkt.
Beispielsweise ist er, was für einen Karnevalverein sehr ungewöhnlich ist, am
alljährlichen Weihnachtsmarkt und am Kultursommer der Stadt Lebach
anzutreffen. Für das leibliche Wohl ist stets bestens gesorgt.

Sowohl Informationen zum Verein und aktuell anstehenden Veranstaltungen, als auch
unsere Vereinssatzung finden sie auf: www.cvl-lebach.de
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SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger – ID:

__________________________________________

Mandatsreferenz:
__________________________________________
(entspricht der Mitgliedsnummer)
Ich (wir) ermächtige(n) den Zahlungsempfänger, Carnevalverein 1976 Lebach
e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom
Zahlungsempfänger, Carnevalverein 1976 Lebach e.V., auf mein/unser Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Name, Vorname:
(Kontoinhaber)
Straße:

__________________________________________

PLZ, Ort:

__________________________________________

__________________________________________

IBAN:
__________________________________________
BIC:

__________________________________________

Kreditinstitut:

__________________________________________

__________________________________________
(Datum, Ort) (Unterschrift)

Sowohl Informationen zum Verein und aktuell anstehenden Veranstaltungen, als auch
unsere Vereinssatzung finden sie auf: www.cvl-lebach.de

