
 

✺ H i l f s p r o j e k t e  i n  N e p a l 

✺ D o l p o  Tu l k u  e .  V. 

✺  L e h r e n  |  Ü b e r s e t z u n g e n

Zahlungsart:
Wiederkehrende Zahlung 
 Jährlich zum  ................................................................................
 Vierteljährlich zum  ......................................................................
 Monatlich zum  .............................................................................

Einmalzahlung 

SEPA–Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den gem. Verein Dolpo Tulku e.V., München den Beitrag von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein Dolpo Tulku e.V.
 auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis:  
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend ab dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die von meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Angaben des Zahlungspflichtigen: 

Name des Spenders:  ........................................................................................................

Vor- und Zunahme (Kontoinhaber):  ................................................................................

E-Mail:  .............................................................................................................................

Straße/Hausnummer:  .....................................................................................................

PLZ/Ort/Land:  .................................................................................................................

IBAN:  ...............................................................................................................................

Kreditinstitut/Name:  .......................................................................................................

Kreditinstitut/SWIFT BIC: .................................................................................................

Datum, Unterschrift: ........................................................................................................

Datenschutz: 
Alle angegebenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen
Aufgaben auf Datenträger gespeichert und sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdaten- 
schutzgesetzes geschützt. 

m
u

c@
d

o
lp

o
tu

lku
.o

rg
 | w

w
w

.d
o

lp
o

tu
lku

.o
rg



Mitgliedschaft
Der Dolpo Tulku e. V. hat es sich zum Ziel gesetzt, die Hilfsprojekte (Gesundheits-/ 
Bildungs-/ Umweltschutz-/ Kulturförderprojekte) Dolpo Tulku Rinpoches für die 
Region Dolpo u.a. mittels Spenden und öffentlichen Veranstaltungen zu 
unterstützen und damit eine Vernetzung der Kulturen zu fördern. 

Ich möchte den Dolpo Tulku e.V. durch meine Mitgliedschaft unterstützen und 
beantrage meine Aufnahme zum ............................................   (Datum) 

Ich zahle den regulären Mitgliedsbeitrag von 50 E  pro Jahr
Ich beantrage den erm. Mitgliedsbeitrag von 30 E  pro Jahr 
(Schüler, Studenten, Erwerbslose)
Ich möchte einen Monatsbeitrag von  5  / 10  E zahlen
Ich möchte den Verein durch einen erhöhten Mitgliedsbeitrag 
von ..................E  unterstützen

SEPA–Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den gem. Verein Dolpo Tulku e.V., München den Beitrag von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein Dolpo Tulku e.V.
 auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis:  
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend ab dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die von meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Angaben des Zahlungspflichtigen: 

Name des Spenders:  ........................................................................................................

Vor- und Zunahme (Kontoinhaber):  ................................................................................

E-Mail:  .............................................................................................................................

Straße/Hausnummer:  .....................................................................................................

PLZ/Ort/Land:  .................................................................................................................

IBAN:  ...............................................................................................................................

Kreditinstitut/Name:  .......................................................................................................

Kreditinstitut/SWIFT BIC: .................................................................................................

Datum, Unterschrift: ........................................................................................................

Datenschutz: 
Alle angegebenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen
Aufgaben auf Datenträger gespeichert und sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes geschützt. 


