Ehrenamt in Schramberg – Die Stadt Schramberg bedankt sich!
Eine Vielzahl von Menschen engagiert sich in Vereinen, Gruppen und Initiativen. Sie machen unsere Stadt lebendig und
lebenswert.
Dieses bürgerschaftliches Engagement würdigt die Stadt Schramberg, in dem sie für einen Kurs Ihrer Wahl aus dem gesamten
Angebot der Volkshochschule Schramberg (ohne Außenstelle Schiltach-Schenkenzell) die Kursgebühren bis zu einem Betrag in
Höhe von € 60,00 im Sommersemester 2018 übernimmt.
Voraussetzung:
- Sie engagieren sich seit mindestens einem Jahr
- Sie engagieren sich in Schramberg
So geht’s:
Sie füllen dieses Formblatt aus, lassen sich Ihr Wirken von dem/der Vorsitzenden bzw. der Person in Leitungsfunktion
bestätigen und legen diese Bescheinigung unbedingt der Kursanmeldung bei, bzw. teilen bei der Kursanmeldung mit, dass
der Kurs über das Bürgerschaftliche Engagement abgerechnet werden soll.
Bereits bezahlte Kursgebühren werden nicht erstattet!

Anmeldung:
Die Volkshochschule verschickt keine Anmeldebestätigung. Wir benachrichtigen Sie nur bei Kursausfall oder Änderungen.
Name und Vorname

Geburtsdatum

Straße, PLZ und Wohnort
Telefon privat *

Telefon geschäftlich *

Mobiltelefon *

E-Mail-Adresse (wird für die Vorabankündigung benötigt und um kurzfristig über Änderungen zu informieren) *

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender Veranstaltung der vhs Schramberg an:
Kurs-Nr.:

Kurstitel:

Gebühr:

Sollte die Kursgebühr 60,00 übersteigen, ermächtige ich die vhs Schramberg, den übersteigenden Betrag anhand umseitigen SEPA-Mandats
von meinem Konto abzubuchen.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Volkshochschule Schramberg.
Ich willige ein, dass die von mir angegebenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung
gespeichert und weiterverarbeitet werden.
Datum

Unterschrift

Bestätigung der Vereinstätigkeit
Ich bin bei

Verein, Gemeinschaft, Sonstiges

als

Funktion

seit mindestens einem Jahr tätig.
Datum

Unterschrift

Bestätigung des Vereinsvorsitzenden oder der Einrichtung:
Datum

Unterschrift und Stempel

* freiwillige Angaben
Bitte wenden!

SEPA-Lastschriftmandat
Bitte mit Originalunterschrift auf dem Postweg an:

Volkshochschule Schramberg
Hauptstraße 25
78713 Schramberg

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE10ST100000086604
Mandatsreferenz: Wird noch mitgeteilt.
Name und Vorname des Teilnehmers

Name und Vorname des Kontoinhabers

Geburtsdatum
Straße und Hausnummer
PLZ und Wohnort
Telefon privat *

Telefon geschäftlich *

Mobiltelefon *

E-Mail-Adresse (wird für die Vorabankündigung benötigt und um kurzfristig über Änderungen zu informieren) *

Ich ermächtige die Volkshochschule Schramberg Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Volkshochschule Schramberg auf
mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweise: 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. Der Widerspruch berührt nicht den Vertrag (Kursanmeldung), der mit der Volkshochschule
geschlossen wurde. Dieser bleibt auch bei einem evtl. Widerspruch weiterhin bestehen.
____________________________________________
Kreditinstitut

_ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _
BIC

IBAN: DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _
Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Volkshochschule Schramberg.
Ich willige ein, dass die von mir angegebenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung
gespeichert und weiterverarbeitet werden.

_______________________________________
Datum und Unterschrift
* freiwillige Angaben

 Nur im Original unterschriebene Einzugsermächtigungen
können berücksichtigt werden.
 Sollte das angegebene Konto keine Deckung aufweisen
oder die Bank die Lastschrift zurückgehen lassen, werden
die angefallenen Gebühren in Rechnung gestellt.

