
 

Ja, ich will, dass der Stern niemals verglüht 

und werde deshalb Fördermitglied 
 

 

Dafür ist mir Euer ewiger Dank und Eure unendliche Liebe so gut wie sicher. Als zukünftiges passives 

Fördermitglied bekomme ich von Euch eine Mail mit Konto-Nummer (damit ich endlich einen Dauerauftrag 

einrichten kann), die Vereinssatzung,  das Selbstverständnis des Vereins und Mails zu Veranstaltungen und Arbeit 

des Vereins zugeschickt.  Zu der jährlichen Jahreshauptversammlung werde ich eingeladen. 
 

Ich bemühe mich, ab jetzt äußerst leserlich zu schreiben, denn sonst landet Eure Rückbestätigung mit Konto-Daten noch 

„Wer-weiß-wo“ und ich bleibe auf meiner ganzen Kohle hocken! Ich vergesse auch keineswegs ganz unten meine 

Unterschrift, oder gar, dieses wertvolle Dokument bei Euch abzugeben! 
 

 

Name ______________________________________________  

 

 

Vorname ____________________________________________  

 

 

Straße ______________________________________________ 

 

 

 PLZ Ort ____________________________________________  

 

 

 Email ______________________________________________  

 

 

Geburtsdatum ________________________________________  
(bei Minderjährigen – unter 18 Jahre – benötigen wir eine Einwillungserklärung aller gesetzlichen VertreterInnen) 

❏ Ich zahle einen monatlichen Förderbeitrag von          Euro.  

❏ Dauernd ist mir zuviel. Ich mag Euch aber einmalig            Euri spenden. Und bin dann aber auch 

kein passives Förder-Mitglied. 
 

Hinweise zum Datenschutz: Zur Mitglieder- und Beitragsverwaltung verarbeiten wir 

personenbezogene Daten. Ich wurde darauf hingewiesen, dass sich Informationen zum Umgang des 

Vereins mit personenbezogenen Daten , sowie meiner Betroffenrechte auf   

http://sternab.blogsport.eu/datenschutz-infopflichten/  befinden 
 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

   Ort        Datum     Unterschrift 
 


 

Für den/die AntragstellerIn: Hinweise zum Datenschutz finde ich hier:  
 

http://sternab.blogsport.eu/datenschutz-infopflichten/ 

 
Beitrags-Zahlung per Lastschrift ist leider nicht möglich. Bittet richtet monatliche Daueraufträge ein. 

Stern e.V. / Sparkasse Aschaffenburg / IBAN: DE26 7955 0000 0011 7074 45 

 

http://sternab.blogsport.eu/datenschutz-infopflichten/


AUFNAHMEANTRAG 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein 
 

„Stern e.V. – Verein zur Förderung alternativer Kultur und politischer Bildung e.V.“ 
 

❏ AKTIVES MITGLIED 
Ich will aktiv am Vereinsleben teilnehmen. Aktive Mitgliedschaft erfordert die Bereitschaft, sich nach den persönlichen 

Möglichkeiten an den regelmäßigen Vereinssitzungen, Thekendiensten und sonstigen Aktivitäten zu beteiligen. Unser 

Forum im Internet bietet hierzu einen guten Planungsrahmen. 
 

❏ FÖRDERMITGLIED 
Ich habe leider keine Zeit, am Vereinsleben aktiv teil zu nehmen, möchte den Verein aber fördern. 

 

 

Name ______________________________________________  

 

 

Vorname ____________________________________________  

 

 

Straße ______________________________________________ 

 

 

 PLZ Ort ____________________________________________  

 

 

 Email ______________________________________________  

 

 

Geburtsdatum ________________________________________  
(bei Minderjährigen – unter 18 Jahre – benötigen wir eine Einwillungserklärung aller gesetzlichen VertreterInnen) 

 

❏ Ich zahle einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von        Euro.    (Ermässigter Mindestbeitrag für 

SchülerInnen/StudentInnen/Erwerbslose/Geflüchtete im Monat € 1,00 – Ansonsten Mindestbeitrag € 5,00) 
 

❏ Ich zahle darüber hinaus – zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag - einen monatlichen  

Förderbeitrag von        Euro. (Spendenquittung hierfür erhältst Du –falls gewünscht– jährlich) 

 

* Satzung und Selbstdarstellung des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen. 
 

Hinweise zum Datenschutz: Zur Mitglieder- und Beitragsverwaltung verarbeiten wir personenbezogene 

Daten. Ich wurde darauf hingewiesen, dass sich Informationen zum Umgang des Vereins mit personenbezogenen 

Daten , sowie meiner Betroffenenrechte auf   http://sternab.blogsport.eu/datenschutz-infopflichten/  befinden 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

   Ort        Datum     Unterschrift 


Für den/die AntragstellerIn: Hinweise zum Datenschutz finde ich hier:  

http://sternab.blogsport.eu/datenschutz-infopflichten/ 

 

Beitrags-Zahlung per Lastschrift ist leider nicht möglich. Bittet richtet monatliche Daueraufträge ein. 

Stern e.V. / Sparkasse Aschaffenburg / IBAN: DE26 7955 0000 0011 7074 45 

http://sternab.blogsport.eu/datenschutz-infopflichten/

