
*Schützen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zahlen den halben Jahresbeitrag 

 

A u f n a h m e a n t r a g  Aufnahme: €  05,00 
 

 Jahresbeitrag*: €  30,00 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die    Kompanie:    _________ 

 St. Sebastian Schützenbruderschaft Schwaney 1733 e. V. 
 33184 Altenbeken-Schwaney 

 

Name: __________________________ Vorname:  __________________________ 
 
Straße: ___________________________________ Konfession: _______________ 
 
Plz: ________ Wohnort: _____________________________________________ 
 
geb. : ______________________ verh. seit: _______________________________ 
         (standesamtl. oder kirchliche Trauung) 
 

e-Mail-Adresse (für elektronische Einladungen): ________________________________________ 
 

Telefon: ______________________  Fax: _________________________ 
 
Bisher oder noch Mitglied in einer anderen Bruderschaft des Bundes der Historischen 
Schützenbruderschaften: 
Name und Anschrift der Bruderschaft:  ______________________________________ 
 

_______________________________  Mitglied seit:________ (bitte Bescheinigung beifügen) 
 

Ich verpflichte mich, meinen Mitgliedsbeitrag bis zum Fest Vogelschießen eines jeden 
Jahres zu bezahlen bzw. zu überweisen. Ich bestätige, dass ich die Satzung der  St. 
Sebastian Schützenbruderschaft 1733 Schwaney e. V. in deren jeweils gültigen Fassung 
und auch die Satzungen derjenigen Bruderschaften, in die ich eintreten werde, anerkenne. 
In die aktuell gültige Satzung der St. Sebastian Schützenbruderschaft 1733 Schwaney e. V. 
kann ich im Internet oder beim Vorstand Einsicht nehmen.  
 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die vorstehenden Angaben zum Zwecke der Vereinsverwaltung in 
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und ausgewertet werden. 
 
 

Altenbeken-Schwaney, den ___________ Unterschrift: ____________________________ 
 

S e p a  -  L a s t s c h r i f t m a n d a t  ( w i e d e r k e r e n d e  Z a h l u n g e n )   
 
Gläubiger Identifikationsnr.: DE41ZZZ00001013463     Mandatsreferenz:  Beitrag Schützen 
 
Hiermit ermächtige ich die St. Sebastian Schützenbruderschaft 1733 Schwaney e.V.,  
meinen Jahresbeitrag - bis auf Widerruf - von meinem nachstehenden Konto abzubuchen: 
 
IBAN: DE____________________________________ Bank: ____________________ 
(IBAN siehe eigene Kontoauszüge   - Abbuchungen können nur von einem Giro-, bzw. Gehaltskonto 
erfolgen)  
 
Name: ______________________ Vorname:  _________________ geb. _________ 
 
Straße: ______________________ Wohnort:  ______________________________ 
 
Altenbeken-Schwaney, den ___________ Unterschrift: _________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Hinweis für Schützen unter 18 Jahre 
Der Aufnahmeantrag muss von einem gesetzlichen Vert reter  unterschrieben werden.  Der Antrag ist 
nur wirksam gestellt, wenn auch die vom gesetzliche n Vertreter unterschriebene  
„Einverständniserklärung für minderjährige Mitglied er der Bruderschaft“ beigefügt wird.      


