Werden Sie Mitglied!

Als Mitglied im Härtsfeld-Museumsbahn e.V. helfen Sie mit, die Erinnerung
an die Härtsfeldbahn zu bewahren. Mehr erfahren Sie auf der Rückseite.
------------------------------------------------------- Bitte hier abtrennen! --------------------------------------------------------Ich trete hiermit dem Härtsfeld-Museumsbahn e.V., Neresheim, ab ................................. 20......... als Mitglied
mit einem Jahresmitgliedsbeitrag von ......................... Euro bei.
Name, Adresse: …...............................................................................................................................................
................................................................................................ Telefon-Nummer: ...............................................
geboren am: ................................................... Beruf: .........................................................................................
Von den Datenschutzhinweisen*) habe ich Kenntnis genommen und ich willige in die Datenverarbeitung ein.
.............................................................................................................................................................................
(Datum)
(Unterschrift)
Ich ermächtige den Härtsfeld-Museumsbahn e.V. den Jahresmitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Härtsfeld-Museumsbahn e.V. auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kreditinstitut (Name und BIC) ......................................................................................... _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
.............................................................................................................................................................................
(Datum, Ort und Unterschrift)

Werden Sie Mitglied im Härtsfeld-Museumsbahn e.V.!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Als Mitglied bekommen Sie folgende Leistungen:
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Zusendung von Rundschreiben
Zusendung des Härtsfeldbahn-Anzeigers und des Fahrplans
Kostenloser Besuch des Härtsfeldbahn-Museums
Eine Ehrenfahrkarte für eine Fahrt mit der Härtsfeld-Museumsbahn pro Jahr
(bei rechtzeitiger Bezahlung des Jahresmitgliedsbeitrags)
Kostenlose Nutzung des Archivs und der Bibliothek des Härtsfeldbahn-Museums
Kostenloser Besuch von Dia- und Filmabenden
Möglichkeit zur Teilnahme an Arbeitseinsätzen (einschließlich Versicherung)
Möglichkeit zur Teilnahme an der Generalversammlung
Möglichkeit zur Teilnahme an der Jahresabschlussfeier
Möglichkeit zur Teilnahme an Vereinsausflügen

Wie werden Sie Mitglied?
Wenn Sie Mitglied werden möchten, füllen Sie bitte die umseitige Beitrittserklärung aus –
einschließlich der Unterschriften – und senden Sie das Formular an Härtsfeld-Museumsbahn e.V., Postfach 9126, 73416 Aalen oder geben Sie es im Härtsfeldbahn-Museum oder
am Fahrkartenschalter in Neresheim ab. Mitglieder können uns Änderungen mit der Bei trittserklärung mitteilen.

Wie hoch ist der Jahresmitgliedsbeitrag?
Der Jahresmitgliedsbeitrag wird jährlich von der Generalversammlung festgelegt.
Er beträgt zur Zeit:
mindestens
Jugendliche bis 16, Schüler, Rentner, Behinderte:
30,- Euro
Erwachsene:
40,- Euro
Familien, Firmen:
50,- Euro

*) Die Datenschutzhinweise finden Sie unter www.hmb-ev.de unter Downloads/Ausdruckbares oder in unseren Vereinsräumen.

