
Schenken Sie allen Kindern eine faire Chance 
Wir wollen auch sozial schwächeren Kindern Sport ermöglichen, um gemeinsam mit ihren 
Freunden im Verein aktiv zu werden. Schon mit kleinen Beträgen öffnen Sie benachteiligten 
Mädchen und Jungen neue Perspektiven. Bitte unterstützen Sie uns und die Kinder dabei.  

Lastschrift-Auftrag: 
⃝  einmalig  ⃝  monatlich   ⃝  ¼-jährlich  ⃝  ½-jährlich  ⃝  jährlich 

Förderkonzept  JUGEND  

................................................................ 
Straße und Hausnummer 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE04ZZZ00002344969 

Mandatsreferenz: goolkids - ...............................................  (bitte zur eindeutigen Zuordnung
  hier bitte Ihren Namen eintragen) 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige hiermit den Förderkreis goolkids e.V., die Zahlung(en) von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut  an, die vom Förderkreis goolkids e.V. 
auf meinem 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. 

...............................................................   ...........................................  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) Kreditinstitut (Name und BIC) 

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 

...............................................................    ........................................................................ 
Postleitzahl und Ort  Datum, Ort und Unterschrift 

Förderverein goolkids e.V. - Laubanger 17b - 96052 Bamberg 

Mitgliedsbeitrag Ausrüstung Sportbetrieb 

.......................... EUR   (in Worten) .......................................................................................... 

Wir sind vom Finanzamt Bamberg als gemeinnützig anerkannt 
und damit berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. Für 
Beträge bis 200 Euro akzeptiert das Finanzamt eine Kopie der 
Überweisung als Bestätigung. Bei Zuwendungen höher als 
200 Euro schicken wir Ihnen automatisch eine Bescheinigung 
zu. Bitte geben Sie in diesem Fall ihre aktuelle Anschrift auf 
dem Überweisungsträger an.  

Ihr Förderbeitrag 

Sie möchten lieber überweisen? 
Förderkreis goolkids;    Sparkasse Bamberg 
IBAN: DE60 7705 0000 0302 7976 83    
BIC:   BYLADEM1SPK   
als Zweck bitte Ihre Wunschförderung angeben 
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