
Beitrittserklärung

Ich möchte mich für Frieden und Versöhnung stark machen und werde Mitglied bei 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. 

Der Mitgliedsbeitrag liegt bei 70 € im Jahr (ermäßigt 35 €). 

  Ich stimme zu, dass mir alle Unterlagen, die im Zusammenhang meiner Mitgliedschaft anfallen (Einladungen, 
Protokolle, Jahresbericht etc.), per E-Mail zugesandt werden und ich damit auf den Postversand verzichte. 
(Wir bitten Dich, ein Kreuz zu setzen und dem E-Mail-Versand zuzustimmen. Damit werden das Klima und 
die Ressourcen unserer Mitarbeiter*innen geschont.)

  SEPA-Lastschriftmandat 
 Gläubiger-Identifikationsnummer: DE33ZZZ00000347023  |  Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

 Ich ermächtige ASF, ab dem (Datum) widerruflich meinen Mitgliedsbeitrag von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ASF auf mein Konto 
gezogene Lastschrift einzulösen. 

 IBAN DE

 BIC Kreditinstitut:      

 □ monatlich 5,85 € (□ 2,95 € ermäßigt)  □ jährlich 70,00 € (□ 35,00 € ermäßigt) 

 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. 

       

□  Überweisung/Dauerauftrag 
 Bank für Sozialwirtschaft Berlin  |  IBAN: DE68 1002 0500 0003 1137 00  |  BIC/SWIFT: BFSWDE33BER   
 
Ansprechpartnerin für unsere Mitglieder ist
Claudia Stüwe  |  Tel.: (030) 28 395-201  |  Fax: (030) 28 395-135  |  E-Mail: stuewe@asf-ev.de

NAME, VORNAME GEBURTSDATUM

STRASSE, PLZ, WOHNORT 

TELEFON, E-MAIL-ADRESSE (auch für Einladungen und weitere Informationen)

ORT/DATUM                  UNTERSCHRIFT DER/DES ANTRAGSTELLER*IN

ORT/DATUM UNTERSCHRIFT KONTOINHABER*IN

Gemeinsam machen wir die Welt

friedlicher. Jeden Tag.

Datenschutz geht uns alle an!
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste nimmt den persönlichen Schutz Deiner Daten sehr ernst. Wir speichern Deinen 
Namen und Deine E-Mail-Adresse, um Dich über ASF und unsere Projekte zu informieren, um Dich um deine Unterstützung 
für unsere gemeinsame Sache zu bitten sowie um Dich zu Veranstaltungen vorzugsweise in Deiner Region einzuladen. Wir 
versichern Dir, dass wir Deine Daten ausschließlich für unsere Vereinszwecke nutzen und zu keinem Zeitpunkt an Dritte 
weiterveräußern oder vermieten. Falls Du keine Informationen mehr haben möchtest, teile uns dies einfach per Mail an 
asf@asf.de. Weitere Informationen zum Datenschutz unter www.asf-ev.de/de/datenschutz.
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