Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied im Verein „Die Künstlerwerkstatt e.V.“ mit Sitz in Stegaurach.

Angaben zur Person
Vor- und Nachname
gesetzl. Vertreter
Anschrift

Geburtstag
Straße
PLZ

Ort

Beruf
Telefon

privat

dienstlich

mobil

Fax

Email

Art der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft im Verein „Die Künstlerwerkstatt e.V.“ kann zum einen unbefristet oder befristet und zum anderen aktiv
oder passiv sein, die Art der Mitgliedschaft ist veränderlich. Eine befristete Mitgliedschaft endet automatisch zu einem vom
Mitglied festzulegenden Datum. Bei einer aktiven Mitgliedschaft beteiligt sich das Mitglied regelmäßig aktiv an der Umsetzung der
Vereinszwecke und hat ein gewisses Maß an Arbeitsdienst abzuleisten. Bei einer passiven Mitgliedschaft unterstützt das Mitglied
den Verein ideell, finanziell und ggf. materiell und ist von der Ableistung des Arbeitsdienstes befreit.
Der abzuleistende Arbeitsdienst wurde von der Mitgliederversammlung festgelegt und beläuft sich aktuell auf eine Stunde pro
Monat der aktiven Mitgliedschaft ab 16 Jahren, dieser kann gesammelt geleistet werden, Paare und Familien können ihren
Arbeitsdienst gemeinschaftlich ableisten. Nicht abgeleisteter Arbeitsdienst wird dem Mitglied mit 5,00 € pro Stunde berechnet.

Meine Mitgliedschaft soll geführt werden als:
[ ] unbefristet

[ ] befristet

[ ] aktiv

[ ] passiv

Im Falle einer befristeten Mitgliedschaft soll diese am Monatsersten des ______________ (Monat/Jahr)
beginnen und ohne weiteres Zutun am Montagsletzten des ______________ (Monat/Jahr) enden.

Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge
Jedes Mitglied hat für die Erst- und jede Wiederaufnahme in den Verein eine jeweils einmalige Verwaltungsgebühr sowie
einen monatlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten, deren Höhe durch die Mitgliederversammlung festgelegt wurde und die
einmal pro Geschäftsjahr im Voraus per SEPA-Lastschriftmandat von umseitig angegebenem Konto eingezogen werden.

Die jeweils einmal anfallende Verwaltungsgebühr für die Aufnahme beläuft sich aktuell auf 5,00€.
Für meine Mitgliedschaft ist folgender monatlicher Mitgliedsbeitrag zu Grunde zu legen:
[ ] 3,00 € für Kinder/Jugendliche
[ ] 4,00 € für Menschen in Ausbildung *
[ ] 5,00 € für Vollmitglieder
[ ] 9,00 € für Paare

(Partner/in: __________________________________________ )

[ ] 11,00 € für Familien

(Familienmitglieder: _____________________________________ )

[ ] 0,00 € für Partner/Familienmitglieder (zahlender Angehöriger: ___________________ )
* 18- bis 27-jährige Schüler, Studenten, Auszubildende und Menschen, die ihren freiwilligen Wehrdienst, ein Bundesfreiwilligenjahr
oder ein freiwilliges ökologisches oder soziales Jahr leisten. Die Berechtigung für diese Ermäßigung ist regelmäßig nachzuweisen.
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Informationen zu Vereinsangelegenheiten
Mir sollen die Informationen zu Vereinsangelegenheiten wie folgt übermittelt werden:
[ ] Email

[ ] Brief

[ ] Fax

[ ] Telefon

Bestätigung und Einwilligung
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen, dass ich
etwaige Änderungen dieser laut §10 der Geschäftsordnung unverzüglich melden werde und dass ich die Satzung
sowie die Geschäftsordnung des Vereins „Die Künstlerwerkstatt e.V.“ gelesen, verstanden und akzeptiert habe.
Satzung und Geschäftsordnung sind jederzeit in aktueller Version unter www.die-kw.de unter dem Menüpunkt „Verein“ einsehbar!

Zudem willige ich unwiderruflich ein, dass die von mir gemachten Angaben für vereinsinterne Zwecke ohne
Weitergabe an Dritte elektronisch gespeichert und verarbeitet, von mir für Vereinszwecke Personenabbildungen
angefertigt und sowohl diese als auch mein Vor- und Nachname und meine Funktion/en im Verein im Internet
(Vereinshomepage, Facebook, etc.), über Printmedien des Vereins sowie über anderweitige Publikationen
(Zeitungen, Zeitschriften, etc.) auch nach meinem Ausscheiden aus dem Verein veröffentlicht werden dürfen.

_____________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des zukünftigen Mitglieds

DIE KÜNSTLERWERKSTATT E.V., POSTFACH 1, 96133 STEGAURACH
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59ZZZ00000540749
Mandatsreferenz:
Mitgliedsbeitrag Jahr / Arbeitsdienst Jahr / Materialverlust

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Verein Die Künstlerwerkstatt e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Die Künstlerwerkstatt e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
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- und Nachname (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
Kreditinstitut (Name)
Kreditinstitut (BIC)
IBAN

DE

_____________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

Zustandekommen der Mitgliedschaft
Die Beitrittserklärung wurde von einem Mitglied des Vorstands entgegengenommen.
Somit kam die Mitgliedschaft unter Berücksichtigung der Vorläufigkeit laut § 5, Nr. 2 der Satzung des Vereins zustande.

_____________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Vorstandsmitglieds
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