
SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug des RhLV-Mitgliedsbeitrags 
 
Rheinischer LandFrauenverband (RhLV) 
Ortsverband Issum 
Johann-Strauss Str. 2 
47661 Issum 
(Kassenführerin Silvia Deckwerth) 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE95ZZZ00001261199 

Mandatsreferenz: ___________________________________________ 
hier die Mandatsreferenz für das jeweilige Mitglied eintragen  

 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Ortsverband Issum des Rheinischen LandFrauenverbandes e. V., 
den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 40 Euro (Stand März 2023) von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom RhLV-Ortsverband Issum 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. 
 
______________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
______________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
______________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
__________________________________________ | ___________________ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
IBAN:  D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 
 
Datenschutz  
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten nach 
Maßgabe der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zur Durchführung des oben genannten 
Vorganges erfasst, verarbeitet und genutzt werden. Eine Weitergabe der Daten 
an Dritte erfolgt nicht.  
Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten entnehmen Sie bitte unserer 
Datenschutzerklärung unter: https://www.rheinische-landfrauen.de /Datenschutz 
 
 

_______________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
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