
Mitgliedsantrag                            

„Handgemachtes für Sternenkinder und Frühchen e.V.“ 
 

Wir freuen uns, dass  Sie mit diesem Formular eine Mitgliedschaft bei „Handgemachtes für Sternenkinder und Frühchen“ 
beantragen. 

 
Bitte füllen Sie das Formular vollständig und leserlich aus und schicken Sie es unterschrieben an: 
Martina Pangerl, Stifterstraße 3, 93087 Alteglofsheim 
 
Familienname: ______________________________________________________________________ 
Vorname: __________________________________________________________________________ 
Straße: ____________________________________________________________________________ 
Nr.: _______________________________________________________________________________ 
PLZ: ______________________________________________________________________________ 
Ort: _______________________________________________________________________________ 
Email: _____________________________________________________________________________ 
Telefon: ___________________________________________________________________________ 
Geburtsdatum: _____________________________________________________________________ 
 
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum 
Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung obige Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien 
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 
 
Ich möchte gerne (bitte ankreuzen) 
a)   O    ein aktives, stimmberechtigtes Mitglied sein (Jahresbeitrag 20€) 
b)  O    ein passives, stimmberechtigtes Mitglied sein (Jahresbeitrag 15€) 
c)  O    ein förderndes, nicht stimmberechtigtes Mitglied sein  

      (Jahresbeitrag min. 15€, frei wählbar)  
      gewünschter Betrag: ______€ 
 

Anmerkung: Schüler, Studenten und Auszubildende erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 5€ nach Einreichung 
entsprechender Nachweise. Bitte ggf. beifügen. 
Der gewählte Mitgliedsbeitrag wird wie folgt fällig: 
Eintritt von Februar bis Juli: Abbuchung Mitte August  oder per Überweisung innerhalb 4 Wochen 
Eintritt von August bis Januar: Abbuchung Mitte Februar  oder per Überweisung innerhalb 4 Wochen 
Bitte beachten Sie folgendes SEPA-Mandat auf nachfolgender Seite! 
 
Ich bin außerdem damit einverstanden, dass im Rahmen meiner Mitgliedschaft die von mir für den Verein und  
dessen Zwecke erstellten Schnittmuster, Dateien, Vorlagen, sowie vergleichbare Unterlagen für das Erstellen 
 von Brauchstücken (Kleidung, Sternenkinderzubehör etc.) auch nach meinem Ausscheiden aus dem Verein 
 weiterhin von demselben sowie den verbleibenden Mitgliedern genutzt werden darf. 
 
Unsere Satzung können Sie unter https://www.dropbox.com/s/v11yxtalsm3brlf/Satzung.pdf?dl=0 einsehen. 
 

 
 
Ort: _________________Datum: __________ Unterschrift _____________________ 



SEPA-Lastschriftmandat 
 

 
Ich ermächtige „Handgemachtes für Sternenkinder und Frühchen e.V.“ Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von „Handgemachtes für Sternenkinder und Frühchen e.V.“ auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Sollte mein Konto zum Zeitpunkt der 
Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und entstehen dem Verein 
durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts weitere Kosten, werde ich 
diese unverzüglich erstatten. Die Einzugsermächtigung ist bis zu meinem Widerruf gültig.  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE94ZZZ00002094544 
IBAN: DE87 7429 0000 0001 0307 60 
BIC: GEN0DEF1SR1 
 
 
 

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)_________________________________________________ 
Straße und Hausnummer _____________________________________________________________ 
PLZ und Ort_________________________________________________________________________ 
IBAN DE  _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ 
BIC (8 oder 11 Stellen) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
Ort ______________________Datum_______________Unterschrift__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos auf der Website des Vereins im 
Internet 

 

Hiermit erkläre ich 

Name: 

Vorname: 

Straße: 

Ort:                                                                                                                                                                                

dass ich damit einverstanden bin, dass Fotos gemäß Anlage von mir auf der Internetseite (bzw. Facebookseite) 
des Vereins veröffentlicht werden. 

 

Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. 

 

Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach einer eventuellen Beendigung 
der Mitgliedschaft beim o.g. Verein. Sie kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes Widerrufen werden. 

 

Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des 
Betreibers/verantwortlichen den Inhalt der genannten Website für weiter Zwecke nutzen, insbesondere auch 
durch das Herunterladen und Kopieren von Fotos. 

 

Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in das 
Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden. Allerdings gilt diese 
Zustimmung auch für den Fall, dass der Betreiber/Verantwortliche in einer anderen Rechtsform (z.b. als GmbH) 
tätig wird. 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Ort, Datum, Unterschrift 



 


