3ALOG - interreligiöse, interkulturelle
Begegnung e.V.
Mitgliedsantrag

Mit Deiner Unterstützung ermöglichst Du uns:
#Die Förderung des interreligiösen & interkulturellen Dialogs
#Ein spannendes Event bei unserer gemeinsamen Mitgliederversammlung
#Die 3ALOG Vereinsversicherung & Vereinskommunikation
#Den Green-CO2-neutralen Betrieb der 3alog.net Plattform

AUFNAHMEANTRAG
Vorname:
Name:
Geburtsdatum
Straße und Hausnummer:
PLZ:
Ort:
Tel.:
Mobil:
E-Mail-Adresse:

Ich bitte um Aufnahme in
3ALOG e.V. als:

Volljähriges aktives Mitglied (stimm- und
wahlberechtigt)
Minderjähriges aktives Mitglied (stimmberechtigt
aber nicht wahlberechtigt). Die Unterschrift
eines*r Erziehungsberechtigen ist erforderlich.
Fördermitglied (ohne Stimmberechtigung)

Die mit ROT* markierten Felder sind Pflichtfelder, diese bitte alle ausfüllen. Danke.

Mitgliedsbeitrag und SEPA-Lastschrift-Mandat
Die Mitgliederversammlung hat sich auf einen Mindestbeitrag von 30€ pro Jahr für aktive Mitglieder
geeinigt, um die Ziele des Vereins zu realisieren. Der Mindestbeitrag für Fördermitglieder ist 60€ pro
Jahr. Gerne kannst Du den Verein durch einen freiwilligen Extrabeitrag zusätzlich fördern. Vielen
Dank für Deine Unterstützung.
Ich stelle dem Verein folgenden
Mitgliedsbeitrag zur Verfügung
Antragsdatum: ___________ Eigenhändige Unterschrift: ________________________________
Hinweise zur Mitgliedschaft: Mit obiger Unterschrift bestätigst Du, dass Du die Ziele und insbesondere die
Satzung (http://3alog.net/verein/) von 3ALOG e.V. anerkennst.
Ein Anspruch auf Aufnahme in 3ALOG e.V. besteht nicht. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme in den
Verein. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht fristgerecht
gekündigt wurde, jeweils automatisch um ein weiteres Jahr verlängert (gilt auch mit Erreichen der Volljährigkeit). Im
Falle eines Austritts muss dieser jeweils bis zum 30. September schriftlich gegenüber 3ALOG e.V. erklärt sein, damit
er zum Jahresende wirksam wird. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Entrichtung des Jahres-Mitgliedsbeitrags.
Für 3ALOG e.V. ist die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen eine Selbstverständlichkeit. 3ALOG
e.V. erhebt, nutzt und verarbeitet die erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

ERTEILUNG EINES SEPA-LASTSCHRIFT-MANDATS (für alle am SEPA-Lastschrift-Mandat
teilnehmenden Länder). Danke, dass Du damit unseren Verwaltungsaufwand gering hältst.
3ALOG - interreligiöse, interkulturelle Begegnung e.V. • Seckenheimer Gässchen 2 • 69126
Heidelberg. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE73AEV00001890446
Mandatsreferenz: Bitte trage Deinen VornameNameGeburtsdatum (TTMMJJJJ) ohne Leerzeichen
in das folgende Feld ein. Bsp.: MaxiMusterfrau25061988
Mandatsreferenz:
Ich ermächtige 3ALOG e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von 3ALOG e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Erstlastschrift wird 14
Tage nach Aufnahme in den Verein eingezogen. 3ALOG e.V. zieht den Mitgliedsbeitrag jährlich zum 1. Montag im
Mai ein. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden
Bankarbeitstag.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut: _____________________________ BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
IBAN: __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
Datum, Ort und Unterschrift (Kontoinhaber) ____________________________________________
Daten des Kontoinhabers (falls abweichend vom Antragsteller):
Vorname _____________________________ Name ___________________________________
Straße _____________________________ geb. am __________________________________
Land/PLZ/Ort ____________________/ _ _ _ _ _/______________________________________
Vielen Dank für Deine Unterstützung & schön, dass Du mit dabei bist! Dein 3ALOG e.V.

