
#PROJEKT1907 –  ICH BIN DABEI!
Große Aufgaben liegen vor uns. Sportlich will und muss RWE den nächsten Schritt gehen – mit 

der 1. Mannschaft und auch im NLZ. Mit dem #PROJEKT1907 bekommt jeder RWE Fan die 
Möglichkeit, unseren Verein Rot-Weiss Essen hierbei in besonderer Form zu unterstützen – 
dies verbunden mit einer sehr besonderen Würdigung für die geleistete Unterstützung. Das 

Projekt: Wir verleihen dem Stadion Essen „neuen alten Glanz“. Mit Eurer Hilfe und einem Teil 
der über dieses Projekt gesammelten Einnahmen bauen wir die alte Anzeigentafel aus der 
Westkurve des Georg-Melches-Stadions im Stadion Essen nach. Und genau dort auf dieser 

alten neuen Tafel werden wir alle Namen der #PROJEKT1907-Unterstützer verewigen. Außer-
dem erhalten alle, die mitmachen, für die kommenden beiden Spielzeiten zwei Sitzplatzkarten 

für jeweils ein ausgewähltes Spiel pro Saison. Nähere Infos, den genauen Start und alles 
Weitere zum Projekt erfahrt Ihr regelmäßig über alle Vereinsmedien von RWE.

Ich bin dabei – verbindlich!
Als Unterstützer des #PROJEKT1907 werde ich über den Zeitraum von 24 Monaten einen Beitrag von 
monatlich 19,07 Euro zahlen.

Vorname und Nachname:

Geburtstag (Teilnahme an der Aktion nur ab 18 Jahren):

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl, Ort:

E-Mail-Adresse:  

Telefonnummer:

Ort, Datum und Unterschrift:

Einwilligung zum Lastschriftverfahren

Vor- und Nachname des Kontoinhabers:

IBAN:

BIC, Name der Bank:

  Hiermit ermächtige ich den RWE e.V., beginnend im nächsten Monat 24 mal den monatlichen #PRO-
JEKT1907-Beitrag in Höhe von 19,07 Euro  von meinem Konto mittels SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen. 
Der Einzug erfolgt jeweils zum Monatsersten.

   Hiermit ermächtige ich den RWE e.V. im nächsten Monat zur Unterstützung des #PROJEKT1907 den 
24-Monate-Betrag in Höhe von insgesamt 457,68 Euro von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. 

 Ich bitte um Zusendung einer entsprechenden Rechnung. 

Datum und Unterschrift des Kontoinhabers:

  Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung gemäß der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes  
auf diesem Formular gemachten persönlichen Daten für Zwecke des Vereins bin ich einverstanden.

 Folgender Name soll auf der neuen Anzeigentafel veröffentlicht werden:

 Ich wünsche keine Namens-Veröffentlichung auf der neuen Anzeigentafel.

 Folgender Name soll in den Vereinsmedien veröffentlicht werden:

 Ich wünsche keine Namens-Veröffentlichung in den Vereinsmedien.
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