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Beitrittserklärung

lch beantrage hiermit mdneMitgliedscfr#t im Landsverband Legdhenieund DyskalkulieHessen eV.
(LVl--Hessen) und im Bundesrerband Legdhenieund Dyskalkulie eV. (B\lL)

1._ 2A-
(Monat) (.hhr)

tr lch möcfrteMitgliedwerden n jährl. Mindedbdtrag € 60,-

n lch möcfrteFamilienmitglied werden tr jrihrl. Mindestbeitrag € 39,-
NanedesErSmitglieds_

tr Ther4anten/S*rulen/ lnditutionen n jaihrl.Mindedbeitrag €120,-

lch bin/wir sind berdt den Bdrag in Höhevon € _ zu bezahlen.
(\Ä/ir danken für jeden höhsen Bdr4, ds uns hilft, noch mehr zu banregen!)

fl lcfr/wir interessier{n) midr/unsfür fl Legdhenie n Eh/skalkulie U für bddeThenren

tr Frau tr Herr n lnstitution/$truldTherapanten

Name lnSitutionl Shule

Name Vorname

BsufGburtsdatum

Ansdrrift

Bundesland

Tddon E-Mail

lcfr/wir mödtt{n) dern Krei+/ Otwerband (sofern vorhanden) zugeordnet werden.

Ot, Hum, Unterschrift
Eld Mi n derj äih r i gen d nes Erzi elrungsbrecht i gten

Bittefüllen §eden Mitgliedsantragvollstäindigausund scfricken sieihn per Fost an uns.Viden Dank!

E nzugsermächtigung
für den BVL

Hiermit ermächtige ich siewiderruflich, dievon mir
zu ent r i chtenden Zah I ungen des Mit gl i edsbeit rages

€ jäihrlicfr bd Fäligkdt

Btc

in Höhevon
von meinern Grokonto:

IBAN

Name und Ot desGddinstitutes

LandeSverband LegaSthenie MittelsLastschrift einzuziehen

und Dyskalkulie Hessen e.V.
Postfach 700526
60555 Frankfurt

Ort, Dat um, Unterschrift
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Beitrittserklärung

Wi chti ge I nfor m ati onen zur Mitgl i edschaft :

Melen Dank, dass sie sidr für eine Mitgliedschaft im LVL-Hessen und im BVL
entschieden haben. Hier noch einige lnformationen:

1. lm Beitrag enthalten sind die gleichzeitige Mitgliedschaft im BVL und im
Landesverband Hessen sowie der Tojährliche Bezug der Mitgliederzeitsdtrift
LEDY,

2. Der Landesverband Hessen zieht keinen Mitgliederbeitrag ein. lhre
Enzugsermächtigungwird an den BVI- und dort an die EZB Bonn (Dienstleister)
übermittelt. Über die EZBwird einmaljährlich der Betragvon ihrem Grokonto
eingezogen.

3. Der BVL hat versudrt, den Mindestbeitrag möglicfrst niedrig anzusetzen, um
vielen Fersonen die Mitgliedschaft zu ermöglicfren. \Mr würden unssehr freuen,
wenn sie unsereArbeit mit einem höheren Beitrag unterstützen.

4. Der Beitrag ist steuerbegünstigrt und wird nur zu satzungunäßigen Zwecken
verwendet. Das Finanzamt erkennt bei $enden/ Mitgliedsbeiträgen biszu 200€
den Abbuü u n gsbet rag, bzw. den Überwei su n gst räger al s $enden bescfrei n i gu n g
(ärweisungsnadtwei s) an.

5. Nur in Verbindung mit einer Erstmitgliedschaft iS eine Familienmitgliedschaft
möglicfr.


