
Heimat- und Geschichtsverein Leidersbach

 Beitrittserklärung 
Ich erkläre hiermit meinen Betritt zum 

Heimat- und Geschichtsverein Leidersbach, gegründet 1983

Name: ___________________ Vorname: _____________________

Straße: __________________ PLZ + Ort: _____________________

geb.: ___________  Tel.: ____________  Mail: ______________________

Weitere beitrittswillige Familienmitglieder:

Name: _______________________ geb.: __________________

Name: _______________________ geb.: __________________

Name: _______________________ geb.: __________________

Mail-Adresse: __________________________
                          (wenn Infos per Mail erwünscht)

Leidersbach, den ____________ _________________________

Unterschrift

Austritt nur zum Jahresende bis zum 1. Dezember des folgenden Jahres 
möglich!
……………………………………………………………………………………………………………………

Abbuchungsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Heimat- und Geschichtsverein Leidersbach  ab 
sofort bis auf Widerruf meinen Jahresbeitrag von meinem Konto abzubuchen.
Bitte entsprechend ankreuzen:

Erwachsene: 10.- €
Jugendliche:   6.- €
Familie: 15.- €

Bankverbindung: __________________

IBAN: DE___________________________

Leidersbach, den ___________________ ______________________

Unterschrift 



Heimat- und Geschichtsverein Leidersbach

Liebes neues Mitglied!

Wir  freuen uns,  dich  als  neues  Mitglied  des  HGV  Leidersbach begrüßen zu  können.  Wir
hoffen, dass du viel Freude in der HGV-Familie haben wirst. 

I. HGV-Ziele!

Wie auf unserer Homepage nachzulesen ist, wollen wir

-die Vergangenheit bewahren und erhalten
-Heimatgeschichte dokumentieren und künftigen Generationen zeigen 
-die Zukunft unserer Gemeinde mitgestalten
-Denkmäler etc. restaurieren und erhalten

Sicher kannst du dazu einen Beitrag leisten! Bei unseren Versammlungen werden stets neue
Projekte etc. vorgestellt, besprochen und dann mit Hilfe der Mitglieder umgesetzt.

Auf unserer Homepage sind viele Aktivitäten der letzten Jahrzehnte aufgelistet. Eine stolze
Zahl!

II. Mitgliedschaft beinhaltet einige Pflichten! 

Um unsere  Aktivitäten  finanzieren  zu können,  benötigen  wir  auch  Einnahmen.  Einen  Teil
davon leisten unsere Mitglieder mit ihrem jährlichen Beitrag. Wir bitten jedes Mitglied den
Beitrag abbuchen zu lassen, was für uns am einfachsten ist. Natürlich benötigen wir auch
aktive Hilfe, wenn wieder einmal einen Bildstock restaurieren oder eine Anlage neu gestalten.
Hier kann sich jeder einbringen!

Austritte können nur bis zum 1. Dezember für das Folgejahr akzeptiert werden. 

III. Persönliche Daten!

Deine persönlichen Daten dürfen nur für die notwendigen Vereinszwecke, wie Abbuchungen
etc., verwendet werden, so lange man HGV-Mitglied ist. Bei Widerspruch muss dies schriftlich
erfolgen und wird in einem persönlichen Gespräch geklärt.

Wir wünschen dir viel Spaß in der HGV-Familie!

Valentin Zehnter
HGV-Vorsizzender


