
□ Ich bin Künstler und möchte Vollmitglied werden zum Jahresbeitrag von

 □ 70 Euro □ 80 Euro □ 90 Euro  □ oder mehr  .................  Euro

□ Ich möchte Fördermitglied werden zum Jahresbeitrag von

 □ 70 Euro □ 80 Euro □ 90 Euro  □ oder mehr  .................  Euro

□ Unser Unternehmen / Verein möchte fördernd unterstützen zum Jahresbeitrag von

 □ 70 Euro □ 80 Euro □ 90 Euro  □ oder mehr  .................  Euro

□ Ich bin damit einverstanden, dass meine Webseite in den sozialen Medien des Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V. verlinkt wird.

□ Ich möchte den wöchentlichen Newsletter des Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V. an meine E-Mail-Adresse zugesandt bekommen. 

□ Ich bin damit einverstanden, dass bis auf Widerruf der Mitgliedsbeitrag im Lastschriftverfahren von meinem Konto eingezogen wird. 

 Bitte dafür unbedingt die Rückseite ausfüllen!

□ Ich habe die Datenschutzerklärung unter www.paul-klinger-ksw.de/datenschutzerklaerung gelesen und bin damit einverstanden.

 Name / Vorname 

 Geburtsdatum 

Beruf / Kunstbereich 

 Straße 

 PLZ / Ort 

 Telefon Mobil

 E-Mail

 Webseite 

Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V.    
Winzererstraße 32

80797 München

Ich möchte die Ziele des Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e. V. unterstützen.
Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar!

Tel.: 089-57004895
Fax: 089-57875646
info@paul-klinger-ksw.de
www.paul-klinger-ksw.de

Ort, Datum   Unterschrift

Durch meine Unterschrift erkenne ich Satzung des Vereins an (siehe www.paul-klinger-ksw.de/der-verein/satzung).

K ü n s t l e r s o z i a l w e r k  e. V.



Ich ermächtige das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V. meinen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V. auf mein Konto  
gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber 

Kreditinstitut 

Ort

IBAN D E __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __  

BIC  __ __ __ __ __ __ __ __ I __ __ __ 

Ihre Mandatsreferenz wird Ihnen mit Ihrer Beitrittsbestätigung mitgeteilt.

Künstler für Künstler

SEPA-Lastschriftmandat

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Wie sind Sie auf das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V. aufmerksam geworden?

Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V. | Winzererstraße 32 | 80797 München | Tel.: 089-57004895 | info@paul-klinger-ksw.de | www.paul-klinger-ksw.de
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Tel.: 089-57004895
Fax: 089-57875646
info@paul-klinger-ksw.de
www.paul-klinger-ksw.de

K ü n s t l e r s o z i a l w e r k  e. V.


