
 

Aufnahmeantrag  
         Mitgliedsnummer:______ 

 

Hiermit beantrage ich ab ______________  meine Aufnahme in die  
 

Dorfgemeinschaft Lodenau e.V. 
 

 als Mitglied 

 

 als Fördermitglied (bitte Betrag in der Beitragsordnung ankreuzen) 

 

 

___________________________________________________________________________ 
NAME                                            VORNAME                                                            GEBOREN 

 

___________________________________________________________________________ 
PLZ     WOHNORT                                       TELEFON                              

 

___________________________________________________________________________ 
STRASSE/HAUS-NR.    

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL 

 

 

Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich an 

- die Satzung und Vereinsordnungen des Vereins 

- die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze.        

 

Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift  

Ich ermächtigte den Verein widerruflich, die von mir nach der Beitragsordnung zu entrichten-

den Vereinsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen: 

 

__________________________________________________________________________ 
IBAN                       BIC                                  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Bankinstitut 

 

__________________________________________________________________________ 
Name, Vorname und ggf. Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von den obigen Angaben: 

 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Last-

schriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-

tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit-

institut vereinbarten Bedingungen. 

 

Soll das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem Kontoinhahber 

dienen, sondern zum Beispiel für den Einzug der Vereinbeiträge eines Dritten (z.B. Kind vom 

Konto der Eltern) so kreuzen Sie bitte unten stehendes Kästchen an und gegen Sie den namen 

des Mitglieds an. 

 

 Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von 

 

     Name: ___________________________ Vorname: _____________________________ 

 

Unterschrift Kontoinhaber: x_________________________________________ 



 

 

Beitragsordnung 

 

Die Mitgliederversammlung des Vereins hat am 17.02.2023 folgende Beitragsordnung be-

schlossen. 

1. Alle Vereinsmitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich 

erhoben. 

2. Die Beiträge werden jeweils bis zum 31.03 eingezogen. Das Mitglied erteilt dem Verein 

hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat. 

3. Neue Mitglieder zahlen bei einem Beitritt im ersten Halbjahr den vollen, bei einem Beitritt 

im zweiten Halbjahr den halben Jahresbeitrag. 

Der jährliche Beitrag beträgt: 

a.) für Erwachsene (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr)    12,00 € / Jahr 

b.) für Jugendliche          6,00 € / Jahr 

c.) für Fördermitglieder  12,00 € / Jahr   24,00 € / Jahr  36,00 € / Jahr 

 

 

Bei minderjährigen Mitgliedern   

Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit gemäß § 108 Abs. 1 BGB den 

Beitritt für mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebens-

jahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem 

Verein. 

 

Datenschutzbelehrung  

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 

Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und den 

Regelungen der Vereinssatzung bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom 

Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem 

Austritt aus dem Verein gelöscht. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammenhang 

mit dem Vereinsleben entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit, für Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht 

werden.  

Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder ge-

nerell zu widerrufen.  

 

Unterschrift Mitglied:             x _______________________________  

 

 

Ort/ Datum                                                                                  _______________________ 

 

Unterschrift des Mitglieds                                                        x _______________________ 

 

Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten:   

 

1)_____________________                                                      2)_____________________ 

 

X = Unterschriften 


