Antrag auf Mitgliedschaft im Verein :
[] Hiermit beantrage ich , unter Akzeptanz der Satzung des Vereins, die Aufnahme in diesem Verein
als [] Fördermitglied mit einem Förderbeitrag von ________ , ____ € - monatlich – vierteljährlich –
halbjährlich – jährlich – einmalig.
[] ordentliches Mitglied . Der von mir zu zahlende Beitrag beläuft sich auf
[] 10,00 € monatlich [] 30,00 € ¼ jährlich [] 58,00 € ½ jährlich [] 110,00 € jährlich
[] Ich beantrage zusätzlich eine ordentliche Mitgliedschaft, für die ich neben meiner Spende, den
Beitrag einer ordentlichen Mitgliedschaft (siehe oben) bezahle.
[] Ich beantrage die ordentliche Mitgliedschaft zum Sozialbeitrag von 5,00 € je Monat, und erkläre
das mein Einkommen []unter der gegenwärtigen Pfändungsfreigrenze liegt. []durch das ASD /
Jobcenter gezahlt wird. Einen entsprechenden Nachweis werde ich dem Verein in schriftlicher Form
binnen 14 Tagen zusenden. Im anderen Falle schulde ich dem Verein die regulären Beiträge.
[] Ich bitte außerdem die kostenlose Familienmitgliedschaft bei vollem Stimm- und Anspruchsrecht
für _______ Personen (Familienmitglieder über 18, welche im Selben Haushalt leben).
Meinen Beitrag [] werde ich im Voraus überweisen [] möchte ich von meinem Konto abbuchen
lassen, und habe einen entsprechenden Auftrag beigefügt.
[] Ich bin an einer ehrenamtlich Mitarbeit interessiert.
Mir ist bekannt das die Laufzeit einer Mitgliedschaft sich- außer bei Fördermitgliedern – auf 12 Monate beläuft. Sie verlängert sich
stillschweigend um ein weiteres Jahr, sofern ich nicht nach 9 Monaten schriftlich kündige. Hierbei ist der Eingang der Kündigung als Frist
zu sehen. Die Kündigung hat per Einschreiben an die Adresse des Vereins zu erfolgen. Eine eventuelle Einzugsermächtigung ist nicht
zwingend und erfolgt freiwillig. Sie kann jederzeit gegenüber der Bank widerrufen werden. Im Falle eines Widerrufes einer eventuell
erteilten Einzugsermächtigung werde ich den Verein hierrüber informieren. Andernfalls bin ich zum Ersatz der Kosten verpflichtet. Die
im Flyer zugesicherten Leistungen des Vereins sind Vertragsbestandteil. Im Falle einer Familienmitgliedschaft gelten hier ebenfalls die
Bestimmung des Hauptvertrages. Eine Kündigung des Hauptvertrages beendet auch alle Familienmitgliedschaften. Inhaber von
Familienmitgliedschaften haben jedoch das Recht auf Anschlussmitgliedschaften.

______________________ , ____. ____. 20 ___
Ort
Datum

___________________________________
Unterschrift des Antragstellers

Diesem Antrag ist / sind _____ Anlage/n beigefügt.
Gröpelinger Heerstr. 194
Bankverbindung:
Vorsitzender: Jürgen Reichert
28237 Bremen
Deutsche Skatbank
Kassenwart: Astrid Schuster
24 Std. - Notruf: 0421 / 222 95 381
Bankleitzahl: 830 654 08
2. Vorsitz: Jessica Plöger
Mitgliederfax: 0421 / 70 50 51 80
Konto- Nr.: 474 8 794
www.tierrettung-im-lande-bremen.de.to

