
Aufnahmeantrag Fördermitglied: 
Hiermit beantrage ich die Fördermitgliedschaft im Verein „RAUM für Theater, Musik und Bewegung e.V.“ und unterstütze damit den 
Kultur-Betrieb auf der  RAUM-Kleinkunstbühne. 

Name, Vorname: ………………………………………………………………….  Geburtsdatum: …………………………………… 

Straße:  …………………………………………………………………. 

PLZ/Wohnort: ……………… / …………………………………………………. 

Telefon  ……………………………………………  Email: ……………………………………………………………… 
  

Der jährliche Beitrag beträgt mindestens 28 Euro (achtundzwanzig)  
und kann nach Selbsteinschätzung darüber hinaus gestaltet werden. 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins „RAUM für Theater, Musik und Bewegung e.V.“ als verbindlich an. Ich bin 
einverstanden, dass ich Rundschreiben des Vereins per Email erhalte. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Mit der Speicherung, 
Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten.  
         
……………………………………………………………  …………………………………………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift      
       (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten*) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE81 ZZZ 0000 2234 846 
Mandatsreferenz:    Jahresbeitrag–Mitglieds-Nr. ___ ___ ___     
     (wird nach dem Vereinsbeitritt mitgeteilt) 

Ich ermächtige den Verein „RAUM für Theater, Musik und Bewegung e.V.“ , Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein „RAUM für Theater, Musik und Bewegung e.V.“ auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Mein jährlicher Förderbeitrag beträgt:  [  ] 28,- €  [  ] 30,- €  [  ] 36,- €  [  ] 40,- €  
(zutreffendes bitte ankreuzen) 
      [  ] 50,- €  [  ] 70,- €  [  ] 90,- €  [  ] 120,- € 

Zur Erstabbuchung erhalten Sie eine Mail mit der Aufforderung, den angegebenen Betrag auf unser Konto zu überweisen. Für die erste 
Jahreshälfte den vollen Jahresbeitrag und bei Eintritt in der zweiten Jahreshälfte den halben Jahresbeitrag. Die weiteren Beträge werden per 
Lastschrift am Jahresanfang abgebucht. Nach dem der Betrag auf unsere Konto eingegangen ist, übergeben wir die Förder-Mitgliedskarte. 

Konto-Inhaber:  ………………………………………… Kreditinstitut:  ……………………………………………………… 

IBAN:  D E __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ BIC: . .................................………... 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert, mit dieser Maßnahme 
bin ich einverstanden. 

……………………………………………………………  …………………………………………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift      
       (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten*) 

*Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en sich der/die 
Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen. 

Senden Sie uns den Antrag per Post, per Mail zu oder werfen ihn bei uns in den Briefkasten. 

1. Vorstand: Kerstin Pongratz • 2. Vorstand: Claudia Hofmann • Kassier: Andy Montag  


