
Förderverein
Stadtbücherei

Emmerich e.V.

Die Stadtbücherei Emmerich am Rhein bietet
38.000 Medien zum Ausleihen.

Davon sind allein 12.000 Medien 
für Kinder und Jugendliche. 

Außerdem werden Spiele, Zeitschriften, 
Hörbücher, Nintendo-DS Spiele und DVD 

verliehen.

Die Stadtbücherei Emmerich am Rhein bietet 
zusätzlich zu den eigenen Medien vor Ort 

in der „Onleihe“ digitale Medien an.
Mit einem gültigen Leserausweis können unter 

www.onleihe-niederrhein.de 
e-Books, e-Paper, e-Audios und e-Videos 

ausgeliehen werden.

Weitere Informationen unter:

www.stadtbuecherei-emmerich.de

auch auf Facebook
e-Medien auf www.onleihe-niederrhein.de

Stadtbücherei Emmerich am Rhein
Hinter dem Hirsch 1
Eingang Steinstraße

46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 02822 - 75-2200 und 75-2212

Mail: buecherei@stadt-emmerich.de

c/o Stadtbücherei am Rhein
Hinter dem Hirsch 1
46446 Emmerich am Rhein

foerderverein-stadtbuecherei@outlook.de

Öffnungszeiten:
Dienstag: 12.00 - 14.00 u. 15.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch: 9.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag: 9.30 - 12.30 u. 15.00 - 18.00 Uhr

Freitag: 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 9.30 - 12.30 Uhr

Der Förderverein 
unterstützt den Ankauf
von Neuerscheinungen 

Werden Sie Mitglied im Förderverein Stadtbücherei e. V. 
und unterstützen damit direkt die  

Stadtbücherei Emmerich am Rhein!

Der Förderverein ermöglicht 
Autorenlesungen 

für Groß und Klein

Der Förderverein ist 
Mitbegründer des 

jährlichen Büchermarktes



Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
Förderverein Stadtbücherei Emmerich e.V.

Name:

_______________________________

Vorname: 

_______________________________

Straße: 

_______________________________

PLZ / Wohnort: 

_______________________________

E-Mail: 

_______________________________

Telefon: 

_______________________________

Ich bin bereit, den jährlichen Mitglieds-
beitrag in Höhe von € 20,- (hierin ist die 
Leserjahresgebühr enthalten) zu zahlen.

___________________________________
Datum, Unterschrift

Der Förderverein Stadtbücherei Emmerich 
e.V. hat sich zum Ziel gesetzt:

•	 die Freude am Lesen und am Buch zu  
fördern

•	 durch seine Mitglieder noch mehr Leser und 
Kunden zu gewinnen

•	 die Arbeit der Bücherei aktiv zu unterstützen

•	 finanzielle	Hilfe	zu	leisten	durch:
- Mitgliedsbeiträge
- Ansprechen von Spendern, um das
  Angebot der Bücherei attraktiv zu erhalten

•	 durch unsere Arbeit im Bewusstsein der  
Bürger und der politisch Verantwortlichen  
in der Stadt die große Bedeutung einer 
Öffentlichen Bibliothek wach zu halten!

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |   | 

Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Zahlungsart:
Wiederkehrende Zahlung 
type of payment: 
recurrent payment

Zahlungsart:
Einmalige Zahlung 
type of payment: 
one-off payment

Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

BIC des Zahlungspflichtigen / debtor SWIFT BIC

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger ,
Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser)
Kreditinstitut an, die von  auf mein (unsere) Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor  to
send instructions to my (our) bank to debit my (our) account and
my (our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) /
signature(s) of the debtor 

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.de
Verantwortlich für die Verwendung dieses Formulars ist ausschließlich der Zahlungsempfänger ,

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem (un-
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datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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1. Vorsitzender
Olaf Lüdemann
Am Broinsken 17
46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 02822 / 3925

2. Vorsitzende
Irmgard Kulka
Am Stadtgarten 4
46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 02822 / 68434

Anmeldung einfach direkt in der 
Stadtbücherei Emmerich am Rhein
abgeben


