Mitgliedsantrag für den Kulturgraben e.V.
Es gibt folgende Möglichkeiten der Mitgliedschaft:
Ich möchte Jugendmitglied werden (Mitglied unter 18 Jahren)
Ich möchte reguläres Vereinsmitglied werden
Ich bin bereits Mitglied und möchte lediglich meine Daten ändern

Vor- und Nachname: _______________________________________________________________________________
Straße Hausnummer, PLZ Ort: _______________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________________________________
Emailadresse: ____________________________________________________________________________________
(wichtig wegen Mitteilungen und Einladungen zu Mitgliederversammlungen)

Ort, Datum, Unterschrift: ___________________________________________________________________________

Ich möchte meinen Beitrag monatlich bezahlen. Ich möchte ____________ € pro Monat zahlen.
(Laut Vereinsbeschluss vom 04. Januar 2021 mindestens 1,- €/Monat)

Ich möchte meinen Beitrag jährlich bezahlen. Ich möchte ____________ € pro Kalenderjahr zahlen.
(Laut Vereinsbeschluss vom 04. Januar 2021 mindestens 12,- €/Kalenderjahr)

Monat
Ich beantrage aufgrund sozialer- und/oder finanzieller Härten einen Sozialbeitrag von ______ € pro ________
(Monat/Jahr)

per Bankeinzug:
Hiermit ermächtige ich widerruflich den Kulturgraben e.V., den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit bei dem unten genannten
Bankinstitut mittels Lastschrift einzuziehen.

Kontoinhaber*in: _________________________________________________________________________________
IBAN: __________________________________________________________________________________________
BIC: ___________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift: ___________________________________________________________________________
per Überweisung an:

Kulturgraben e.V.
IBAN: DE06 5855 0130 0001 1223 65
BIC: TRISDE55XXX

Nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gelten Name, Adresse, die Angabe der IBAN und Einverständnis zum SEPA-Lastschriftmandat als personenbezogene
Daten, die unter den Schutz der Verordnung fallen. Mit dem Eintritt in den Verein geht das Einverständnis einher, dass meine Mitgliedsdaten bis zum satzungsgemäßen
Ausscheiden aus dem Verein in der Personalabteilung gespeichert werden. Hierfür, sowie für die Verwendung für Schriftverkehr jedweder Form wie z.B. Einladungen,
informative Emails etc. setzen wir die Einwilligung voraus. Sollte dies nicht der Fall sein, muss dies schriftlich mitgeteilt werden. Mit dem Vereinseintritt wird die aktuell
geltende Satzung anerkannt. Alle Regularien zur Mitgliedschaft, zu Einladungen, Kündigung, Mitteilungen und zum Vorstand sind der aktuell geltenden Vereinssatzung zu
entnehmen. Bei Änderung der persönlichen Daten, des Beitrags o.ä. ist ein Formular oder eine Email an den Vorstand zu richten.
Danke, dass Du Mitglied im Kulturgraben e.V. bist und damit die Jugendkulturarbeit in Trier unterstützt!
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Mitgliedsantrag für den Kulturgraben e.V.
Außerdem interessiere ich mich für die aktive Mitarbeit im Kulturgraben e.V. und kann mir
vorstellen mich in diesen Bereichen einzubringen/habe folgende Kompetenzen:

Ich kann mich (derzeit) nicht aktiv in den Kulturgraben einbringen, bin jedoch froh über aktuelle Infos,
Neuigkeiten oder Sonstiges.
Bitte nehmt meinen Beitrag/meine Spende und lasst mich so weit es geht in Ruhe

Mitgliedsantrag ausgefüllt und unterschrieben an: Kulturgraben e.V., Saarstrasse 9, 54290 Trier oder per EMail an mitglied-werden@kulturgraben.de

Nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gelten Name, Adresse, die Angabe der IBAN und Einverständnis zum SEPA-Lastschriftmandat als personenbezogene
Daten, die unter den Schutz der Verordnung fallen. Mit dem Eintritt in den Verein geht das Einverständnis einher, dass meine Mitgliedsdaten bis zum satzungsgemäßen
Ausscheiden aus dem Verein in der Personalabteilung gespeichert werden. Hierfür, sowie für die Verwendung für Schriftverkehr jedweder Form wie z.B. Einladungen,
informative Emails etc. setzen wir die Einwilligung voraus. Sollte dies nicht der Fall sein, muss dies schriftlich mitgeteilt werden. Mit dem Vereinseintritt wird die aktuell
geltende Satzung anerkannt. Alle Regularien zur Mitgliedschaft, zu Einladungen, Kündigung, Mitteilungen und zum Vorstand sind der aktuell geltenden Vereinssatzung zu
entnehmen. Bei Änderung der persönlichen Daten, des Beitrags o.ä. ist ein Formular oder eine Email an den Vorstand zu richten.
Danke, dass Du Mitglied im Kulturgraben e.V. bist und damit die Jugendkulturarbeit in Trier unterstützt!
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