Hallo,
schön dass du dich für eine Mitgliedschaft im Hoftheater Kreuzberg e.V. interessierst und den
Mitgliedsantrag herunter geladen hast. Wir möchten dich bitten, den ausgefüllten Antrag
unterschrieben an uns zurück zu schicken. Du wirst dann umgehend von uns eine Mail mit der
Bestätigung deines Antrages erhalten. Nähere Infos kannst du der Satzung entnehmen oder du
schreibst uns einfach eine mail.
Wie du beim ausfüllen des Antrages feststellen wirst, sind einige Bereiche des Antrags mit einem
x gekennzeichnet. Diese Bereiche beziehen sich auf die Mitgliedsbeiträge, die zum aktuellen
Zeitpunkt nicht erhoben werden.
Wir freuen uns dich bald als neues Mitglied begrüßen zu dürfen.
Liebe Grüße
Der Vorstand des Hoftheater Kreuzberg e.V.

Mitgliedsantrag
Hoftheater – Kreuzberg e.V.
Wir freuen uns, dass Sie sich dazu entschieden haben, dem Hoftheater – Kreuzberg e.V.
beizutreten. Dazu müsstest du bitte noch das folgende Formular vollständig ausfüllen.
PERSONENDATEN
Name:

Vorname:

Straße:

Nr.:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-Mail:
Geburtsdatum:
Eintritt (Datum):

Austritt:

Besonderheiten:
(bspw. Mögliche Aufgaben im Verein)

Ein Mitgliedsbeitrag:

wird nicht erhoben

wird erhoben

(ggf. unten durchstreichen)

(ggf. unten ausfüllen)

MITGLIEDSBEITRAG
Zahlungsweise (zutreffendes bitte ankreuzen):

Lastschrifteinzug:

Bar:

Hiermit ermächtige ich Hoftheater – Kreuzberg e.V. den Jahresbeitrag in Höhe von Betrag gem.
Beitragssatzung jährlich im Voraus zu Lasten meines Kontos bis auf Widerruf einzuziehen:
Kontonummer:

______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx___________________

Bankleitzahl:

______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx___________________

Kreditinstitut:

______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx___________________

_________________________

____________________

_____________________

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber

Kontoinhaber (Druckbuchstaben)

UNTERSCHRIFT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mit dieser Erklärung trete ich dem Hoftheater- Kreuzberg e.V. bei. Durch den Beitritt entstehen gegenüber dem Hoftheater- Kreuzberg e.V.
keinerlei finanzielle, materielle sowie sonstige Forderungsansprüche. Die Mitgliedschaft kann jederzeit ohne Fristeinhaltung gekündigt werden.
Eine Rückerstattung von bereits gezahlten Beträgen ist nicht möglich. Der Vorstand von Hoftheater – Kreuzberg e.V. behält sich das Recht vor,
Mitglieder in begründeten Ausnahmefällen auszuschließen. Die Beitragssatzung kann jederzeit beim Vorstand eingesehen werden. Mit Unterschrift
dieses Antrages akzeptiere ich die Satzung des Hoftheater Kreuzberg e.V. und die vom Vorstand beschlossenen Satzungen und Beschlüsse.

_____________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Hoftheater – Kreuzberg e.V., Naunynstr. 63 10997 Berlin

