
BEITRITTSERKLÄRUNG 

 

  Ich möchte aktives Mitglied* beim Internationalen Frauen- und 

Familienzentrum e.V. werden 

  Ich möchte Fördermitglied werden. 

 

Name, Vorname………………………………………………………………………..……….. 

Straße, Hausnummer…………………………………………………………………………..... 

PLZ, Ort…………………………………………………………………………………..…….. 

Telefon……………………………………E-Mail……………………………………………... 

 

Ab ……… unterstütze ich das IFZ mit einem monatlichen Beitrag in Höhe von *…....€  

IBAN: DE20660100750298833754, BIC: PBNKDEFFXXX (Karlsruhe, Baden) 

 

Ich zahle           monatlich              vierteljährlich              halbjährlich             jährlich 

 

Ort, Datum …………………………Unterschrift………………………………………….. 
 

*Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 5,00 € monatlich 
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Sie können die Arbeit des Internationalen Frauen- und Familienzentrums (IFZ) 

unterstützen  

 
 mit einer einmaligen Spende 

 indem Sie aktives Mitglied * werden 

 indem Sie Fördermitglied** werden. 

 

Die Gemeinnützigkeit des IFZ ist vom Finanzamt Heidelberg anerkannt. Spenden und 

Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. 

 

 
*Aktive Mitglieder können nur Frauen werden. Sie haben Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung und 

nehmen regelmäßig an Vereinsaktivitäten teil. 

**Fördermitglieder können natürliche (Frauen und Männer) und juristische Personen sein. Sie leisten einen 

regelmäßigen Beitrag, haben aber kein Stimmrecht. 
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