M i t g l i e d s c h a f t s a n t r a g (ab 2016)
Ich beantrage die Mitgliedschaft bei Rosekids e.V. – schwul-lesbische Jugendgruppe Freiburg, Haslacher Str. 41,
79115 Freiburg (Vereinsregisternummer: 3060)

Vorname

Name

Geburtsdatum

Handynummer

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Straße und Hausnummer

Postleitzahl
Ich möchte dem Verein als

Ort

ordentliches Mitglied (Altersgrenze: 27 Jahre, nur natürliche Personen)
Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 16 € jährlich.

Fördermitglied (ab 28 Jahren obligatorisch; auch juristische Personen)

Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 36 € jährlich (natürliche Personen) / 74 € jährlich (nicht wirtschaftliche Vereine,
Verbände und nicht rechtsfähige Vereinigungen) / 136 € jährlich (wirtschaftliche Vereine, Verbände und nicht rechtsfähige Vereinigungen sowie sonstige juristische Personen und Gesellschaften des Handelsrechts´).

beitreten. Die Bezahlung der Mitgliedschaftsbeiträge erfolgt durch Lastschriftmandat (Basis). Zu diesem Zweck erteile ich
dem Verein ein extrem praktisches SEPA-BASIS-Lastschriftmandat:
SEPA LASTSCHRIFTMANDAT FÜR GLÄUBIGER-ID: DE52MGB00001949218
Ich ermächtige den Verein Rosekids e.V. - schwul-lesbische Jugendgruppe Freiburg, Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom o.g. Verein gezogenen Lastschriften
einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Kann die Lastschrift nicht
eingelöst werden, werde ich die dafür anfallenden Rücklastschriftgebühren der tatsächlichen Höhe nach tragen.
Die Abbuchung soll

□ quartalsweise □ jährlich erfolgen (bitte ankreuzen)

Bankinstitut / BIC

IBAN

Kontoinhaber
(falls abweichend)

Minderjährige sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres von der Zahlung der Mitgliedschaftsbeiträge befreit.
Der Kontakt zu mir soll
Per E-Mail erfolgen.
Beitragsinformationen, Mahnungen, Einladungen zu Mitgliederversammlungen etc. werden im PDF-Dateiformat
(Adobe® Acrobat® Reader erforderlich!) als Dateianhang per E-Mail versendet. E-Mails von Rosekids e.V. gelten einen
Tag nach Versand als zugegangen, unabhängig davon ob ich vom Inhalt der E-Mail Kenntnis genommen habe oder ob
ich meine E-Mails bei meinem Provider abgerufen habe.

Per Briefpost erfolgen. Ich verpflichte mich, die dadurch entstehenden Portokosten der tatsächlichen Höhe nach zu tragen.
Von der Vereinssatzung und den Vereinsordnungen (insbesondere der Beitragsordnung 2016 – abrufbar unter
www.rosekids.de - habe ich Kenntnis genommen. Über meinen Antrag entscheidet der Vorstand. Ich stimme der
elektronischen Speicherung, Verarbeitung sowie Verwendung meiner o.g. Daten zu Vereinszwecken ausdrücklich
zu. Die Daten werden an Dritte auf keinen Fall weitergegeben. Sie werden spätestens 12 Monate nach dem Austritt
aus dem Verein und gelöscht, falls der Verein keine Ansprüche gegen mich geltend macht.

Ort, Datum

Unterschrift

BESCHLUSS
Der Vorstand / Die Mitgliederversammlung hat am

□
□
□

im

ordentlichen
schriftlichen
(fern)mündlichen

Verfahren unter Beteiligung der

□ der Mitglieder

□ der Vorstände

□ der Beisitzer

mit
______ Ja-Stimmen zu
______ Nein-Stimmen bei
______ Enthaltungen
B E S C H L O S S E N:
der Mitgliedschaftsantrag des Menschen* / des Nicht-Menschen - siehe Vorderseite -

□

wird angenommen. Der oben genannte Mensch*/ Nicht-Mensch ist aufgrund dieses Aufnahmebeschlusses ab sofort Mitglied* im Verein. Die Probezeit (§ 4 Abs. 4 Satz 2 VS) beträgt 15 Monate
und endet am
. Die Aufnahme erfolgt

□
□

antragsgemäß als
entgegen dem Antrag als

□
□
□
□
□

ordentliches Mitglied (16 € / Jahr)
Fördermitglied (natürliche Person) (36 € / Jahr)
Fördermitglied (jur. Person nicht-wirtschaftlich) (76 € / Jahr)
Fördermitglied (jur. Person wirtschaftlich) (136 € / Jahr)

wird abgelehnt.
G R Ü N D E (nur bei Ablehnung des Antrags)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift:

□ Berufung!
□ Berufung unzulässig / unbegründet / zurückgenommen / wird abgeholfen
□ MGV Beschluss: □ Berufung begründet □ Berufung zurückgewiesen
□ Daten in MG-Datenbank erfasst am _______________________________________/ Handzeichen:
□ Kein Mitglied mehr seit ______________ / Grund: ___________________________/ Handzeichen:
* Dies stellt eine geschlechtsneutrale Bezeichnung für jeden Menschen, gleich welchen biologischen oder gefühlten Geschlechts und gleich welcher vorhandenen
oder nicht vorhandenen sexuellen Orientierung, dar. Nicht-Menschen sind jur. Personen und Personengesellschaften / Firmen.

