Unterstützer_innen gesucht!
Leitungswasser trinken ist prima – für die Gesundheit, den Geldbeutel und die Umwelt.
Leitungswasser ist




besser kontrolliert als Flaschenwasser (Trinkwasserverordnung),
billiger als Flaschenwasser,
kommt direkt aus dem Hahn oder dem öffentlichen Trinkbrunnen – deswegen kein CO2 Ausstoß beim Transport und
kein Plastikmüll.

Unterstütze a tip: tap – trink Leitungswasser!
Und wenn Du noch mehr tun willst, z.B. unsere Sticker-Kampagne unterstützen, die leitungswasser-freundliche Gastronomien
auszeichnet, dann werde aktives Mitglied von a tip: tap e.V.!
Damit wir unsere Arbeit auf ehrenamtlicher Basis weiterführen und all unsere Ideen realisieren können, zahlt jedes Mitglied bei
uns einen Beitrag von mind. 2 Euro im Monat. Da wir gemeinnützig arbeiten, kannst Du diesen Beitrag von der Steuer absetzen.

Antrag Fördermitgliedschaft

a tip: tap e.V. I Schustehrusstr. 29 I 10585 Berlin

JA, ich möchte die Arbeit von a tip: tap e.V. unterstützen und werde
Fördermitglied des Vereins mit einem Monatsbeitrag von:

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE60ZZZ00001852171

2,- Euro

__________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

5,- Euro

__________________________________________________
E-Mail Adresse

10,- Euro
,- Euro

Individueller
Betrag

__________________________________________________
Straße und Hausnummer

__________________________________________________
Hiermit gestatte ich a tip: tap e.V. den Mitgliedsbeitrag bis auf Widerruf jährlich (12x
Monatsbeitrag) von meinem Konto abzubuchen. Die Kündigung der aktiven
Mitgliedschaft ist jederzeit und ohne Angaben von Gründen möglich.

Postleitzahl und Ort

__________________________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)

SEPA - LASTSCHRIFT- MANDAT
Ich ermächtige a tip: tap e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von a tip: tap e.V. auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

__________________________________________________
IBAN

__________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift

a tip tap e.V.
www.atiptap.org
info@atiptap.org

Berlin
Schustehrusstr. 29,
10585 Berlin
+49 (0) 3068072853

Bankverbindung
GLS Bank
a tip: tap e.V.
IBAN DE29430609671147474600
BIC GENODEM1GLS

Steuernummer
27 / 660 / 63544

