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Antrag auf Aufnahme
Ich möchte gerne die Arbeit in der schwelle 7, dem eigenen Spielort der Compagnie Felix Ruckert, fördernd
unterstützen. Dafür beantrage ich hiermit die Aufnahme in den Verein Compagnie Felix Ruckert Berlin e.V.

als förderndes Mitglied

(Beitrag: ab 20,00 Euro/Monat - Ermäßigung für Geringverdiener auf Anfrage möglich)

_______________________________________________________________ ________________________________
Vorname, Name:
eMail

________________________________________________________________________________________________
Adresse
Telefon

Fördernde Mitgliedschaften werden für mindestens ein ganzes Kalenderjahr vergeben und verlängern sich
stillschweigend um ein weiteres Kalenderjahr, sofern sie nicht bis spätestens zum 15. November eines
Jahres gekündigt werden. Erster möglicher Kündigungstermin ist somit nach mindestens 12 Monaten
Mitgliedschaft. Wird eine Mitgliedschaft gekündigt, fällt der Mitgliedsbeitrag noch bis zum Ende (31. Dez.)
des Kündigungsjahres an.
Der Mitgliedsbeitrag wird ab dem Monat des Eintrittsdatums fällig.
Ich erkläre mich mit diesen Bedingungen einverstanden und bin bereit, mich im Rahmen der
satzungsgemäßen Beitragspflicht finanziell wie folgt zu beteiligen:
Ich möchte meinen Jahres-Mitgliedsbeitrag in Höhe von ________ € folgendermaßen begleichen:
per Dauerauftrag -> wird definitiv eingerichtet <-

monatlich _____ €

vierteljährlich _____ €

per Kontoüberweisung als jährliche Einmal-Zahlung bis Ende Februar eines jeden neuen Kalenderjahres
Von der Satzung habe ich Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. (Bankverbindung siehe unten)

__________________________________
Ort, Datum

___________________________________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift bzw. bei email-Rücksendung: Signatur aus
Vorname, Name und Nr. Identifikationsdokument (Paß, Personalausweis)

Bitte dieses interaktive .pdf Formular am besten direkt auf dem Computer bearbeiten (die grau unterlegten Kästchen
anchecken und ausfüllen) oder ausdrucken, einscannen und per eMail-Anhang zurücksenden an: info@schwelle7.de

Nach Eingang des signierten Antrags und der Überweisung des ersten Mitgliedsbeitrags sowie der
Einrichtung des Dauerauftrags wird eine Mitgliedschaftsbestätigung zugesandt, die bei entsprechenden
Veranstaltungen der Compagnie Felix Ruckert Berlin e.V. /schwelle 7 zum Zutritt zu Mitglieds-Bedingungen bzw.
zu ermäßigten Beiträgen berechtigt.
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