
	  

_____________________________________________________________	  
GesellschaftSEIN	  (g)UG	  (i.G.)	  |	  Große	  Hamburger	  Straße	  17	  |	  10115	  Berlin	  

Gesellschaftlerinnen:	  Andrea	  Schmidt	  |	  Alina	  Hodzode	  
Kontakt@gesellschaftsein.com	  |	  Tel:	  0173	  91	  999	  11	  

	  
	  

	  
An	  	  
GesellschaftSEIN	  (g)UG	  (haftungsbeschränkt)	  
Große	  Hamburger	  Str.	  17	  
	  
D-‐10115	  Berlin	  
	  
	  

FÖRDERPARTNERSCHAFT	  
	  
	  

Ich	  möchte	  GesellschaftSEIN	  finanziell	  unterstützen	  und	  verpflichte	  mich	  hiermit	  einen	  jährlichen	  	  
Förderbeitrag	  in	  folgender	  Höhe	  zu	  zahlen:	  

	  
	  	  	  	  180	  Euro	  (Regelförderbetrag)	  	  
	  
	   	  	  120	  Euro	  (ermäßigt,	  bitte	  Nachweis	  erbringen)	  
	  	  

Den	  Förderbetrag	  überweise	  ich	  nach	  Erhalt	  einer	  Rechnung	  auf	  das	  Konto	  von	  GesellschaftSEIN.	  
	  

Name	  	   	   	   	   	   Vorname	  

Straße	  	   	   	   	   	   PLZ	  |	  Ort	  |	  Land	  

Telefon	  	  	  	   	   	   	   eMail	  

Datum	  |	  Unterschrift	  
	  
	  
Erklärung	  zum	  Datenschutz	  
Wir	  möchten	  darauf	  hinweisen,	  dass	  wir	  Deine	  angegebenen	  Daten	  zum	  Zwecke	  der	  Kundenverwaltung	  elektronisch	  
speichern.	  Die	  Daten	  werden	  entsprechend	  der	  aktuellen	  DSGVO	  verwaltet	  und	  nicht	  an	  Dritte	  weitergeben.	  Mehr	  
Informationen	  stehen	  auf	  unserer	  Webseite.	  https://gesellschaftsein.com/datenschutz/	  
	  
Widerrufsrecht	  	  
Mit	  ist	  bekannt,	  dass	  ich	  als	  Privatperson	  innerhalb	  von	  14	  Tagen	  von	  dieser	  Erklärung	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  
zurücktreten	  kann.	  Der	  Widerruf	  muss	  schriftlich	  an	  GesellschaftSEIN,	  Große	  Hamburger	  Str.	  17,	  10115	  Berlin	  erfolgen.	  	  
Mir	  ist	  außerdem	  bekannt,	  dass	  eine	  Spendenquittung	  für	  meine	  Förderung	  erst	  dann	  ausgestellt	  werden	  kann,	  wenn	  eine	  
Gemeinnützigkeit	  vom	  zuständigen	  Finanzamt	  anerkannt	  ist.	  Eine	  rückwirkende	  Spendenbescheinigung	  ist	  nicht	  möglich.	  
	  
Kündigung	  
Eine	  Kündigung	  der	  Förderpartnerschaft	  kann	  jederzeit	  zum	  Ende	  eines	  Jahres	  erfolgen.	  Die	  Allgemeinen	  
Geschäftsbedingungen	  habe	  ich	  zur	  Kenntnis	  genommen.	  
	  

Datum	  |	  Unterschrift	  


