
Eberleih unterstützen 

Eberleih wird ehrenamtlich und spendenbasiert betrieben, muss aber 

laufende Kosten stemmen. Es soll allen überlassen sein, uns freiwillig, 

nach eigenem Ermessen finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns über 

Barspenden im Laden oder per Überweisung (Bankverbindung s. 

Verein/Spenden). 

Eberleih-Fan werden 

Als Eberleih-Fan kannst du Eberleih nachhaltig unterstützen und hast 

einige Vorteile. Du kannst Gegenstände reservieren, bis zu 10 Gegenstände 

gleichzeitig ausleihen und musst bei der Ausleihe kein Pfand hinterlegen. 

Eberleih-Fan kannst du mit einem vierteljährlichen Fan-Beitrag von 10, 15 

oder 25€ werden. Den Betrag buchen wir vierteljährlich von deinem Konto 

ab. Dies kannst du jederzeit beenden. Dazu bedarf es nur einer kurzen 

Mitteilung. 

Sternchen (*) im Formular kennzeichnen Pflichtfelder.

 

Name*: 

  

E-Mail-Adresse*: 

  

Straße und Hausnummer*: 

  

PLZ und Wohnort*: 

  

Höhe des Fan-Beitrags pro Quartal (3 Monate) * 

 O 10 € 

 O 15 € 

 O 25 € 

 

Eigener Betrag: 

 

IBAN*: 



  

Bemerkungen: 

 

Bitte schicke dieses Formular gerne par Mail an 

eberleih@eberschaftshilfe.de oder wirf es in den Eberleih – Briefkasten. 

(Frankensteiner Straße 17 – Eingang und Briefkasten in der Ringstraße). 

  

Datenspeicherung 

Ich stimme der elektronischen Speicherung und Verarbeitung meiner 

Daten zur Bearbeitung dieses Formulars zu und kann dies jederzeit per 

Mail widerrufen. 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich erteile dem Verein Eberschaftshilfe e.V. das Mandat diesen Betrag 

jeweils zum 01.01. / 01.04. / 01.07 / 01.10. von meinem Konto per SEPA-

Basis-Lastschrift abzubuchen. Zusätzlich lasse ich einen anteiligen Fan-

Beitrag sofort abbuchen und erlange den Fan-Status schon unmittelbar 

nach dieser Abbuchung. Ich sorge dafür, dass mein Konto jeweils 

ausreichend gedeckt ist und trage, im Falle einer Nichteinlösung, die 

anfallenden Bankgebühren. Im Fall einer fehlerhaften Abbuchung 

kontaktiere ich zuerst Eberleih. 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor 

dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich Eber-schafts-

Hilfe e. V. (Eberleih) über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 

Wir bemühen uns deinen Antrag möglichst zeitnah zu bearbeiten, trotzdem 

kann es manchmal ein paar Tage dauern bis du Antwort von uns bekommst 

und den Eberleih-Fan-Status erhältst. 

 

mailto:eberleih@eberschaftshilfe.de

