
 
Beitrittserklärung 

Hamsterbacke e.V. 

 
 

Diesen Antrag zusammen mit den Kreditverträgen bitte per Post schicken an bzw. 
einwerfen bei: 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Bitte eine gemeinsame Beitrittserklärung  
pro Familie, Lebens- oder Wohngemeinschaft ausfüllen!  
 

Anschrift: 
 
 
 
 
 
Hiermit beantrage(n) ich/wir die Mitgliedschaft im Verein Hamsterbacke e.V. 
Bei Mitgliedschaft für Familie, Lebens- oder Wohngemeinschaft bitte die Namen und Kontaktdaten aller 
teilnehmenden, volljährigen Personen eintragen. 
 

Bitte entsprechend ankreuzen 

Name E-Mail-Adresse 
 

Telefon-Nr. 
(freiwillig) 

Info-
Verteiler 

Orga-
Verteiler 

Veröffent-
lichung von 
Fotos 

      

      

      

      

      

      

      

Bzgl. Datenschutz: siehe separate Datenschutzerklärung! 

 
WICHTIG: Die Kommunikation innerhalb des Vereins, v.a. auch wichtige Informationen zu 
Beschlüssen sowie die Einladung zu Mitgliedsversammlungen, erfolgt via E-Mail.  
 

 
 

 
Hamsterbacke e.V. 
Hohenzollernring 67 
95444 Bayreuth 

 

Straße 
 
Ort 



Gewünschte Art der Mitgliedschaft (bitte ankreuzen): 
 

☐ Voll-/Haushaltsmitgliedschaft 

Unser Haushalt umfasst insgesamt ___ volljährige Personen.  
Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 5 € für das erste Vollmitglied plus 3€ für jedes weitere Haushaltsmitglied. Die 
Beitragshöhe für im Haushalt lebende Kinder liegt im Ermessen der Eltern bzw. Sorgeberechtigten, Richtwert zw. 0 und 3€. 

      

Beitrag erste Person (Vollmitglied): 5€  ☐ Ich/wir beantrage(n) eine 

Beitragsermäßigung.  
Wir sind ein Verein mit solidarischen Grundsätzen und 
möchten daher jede/n dazu ermutigen, eine 
Beitragsermäßigung zu beantragen, der oder die dies 
aufgrund der jeweiligen Lebensumstände für notwendig hält. 
Der Antrag auf Ermäßigung wird in einem persönlichen 
Gespräch mit dem Vorstand bzw. einem vom Vorstand dazu 
befugten Personenkreis geprüft, eine individuelle 
Beitragshöhe wird festgelegt. 

Beiträge für __ weitere Personen 

(Haushaltsmitgleiter):      

 

__ * 3€ 

 

ggf. Beiträge für Kinder: __ €    

Gesamtbeitrag für den Haushalt:  __ €  

 
Bei Vereinseintritt bis zum 14. eines Monats ist für diesen der volle Mitgliedsbeitrag, ab den 15. 
eines Monats der halbe Beitrag zu zahlen. 

 
 
Ich/wir möchten den Beitrag in folgendem Turnus zahlen: 

 ☐ monatlich (Die Beiträge sind jeweils im Voraus zum dritten eines Kalendermonats fällig) 

 ☐ jährlich (Die Beiträge sind jeweils im Voraus zum dritten des Kalenderjahres fällig.  

Bitte bei Vereinsbeitritt im laufenden Jahr die kompletten Beiträge für das laufende Kalenderjahr zahlen.) 
 

☐ Fördermitgliedschaft 

Ich möchte den Verein Hamsterbacke e.V. mit folgendem Förderbeitrag fördern: 

 ___ € einmalig 

 ___ € monatlich 

 ___ € jährlich 

 

☐ Projektmitgliedschaft für Vereine, Institutionen u.ä. 
Beitragshöhe sowie -turnus werden individuell mit dem Vorstand abgesprochen und festgelegt. 
 
Die Zahlung der Beiträge sowie der Einlage soll erfolgen:  

☐ per Überweisung auf das Vereinskonto 

☐ per SEPA-Lastschrift  

     (bitte separates Lastschriftmandat-Formular für jedes Mitglied ausfüllen) 

 

 
Folgende Anhänge habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen: 
  - Datenschutzerklärung 
  - Vereinssatzung 
  - Geschäftsordnung 
 
Ort, Datum           Unterschrift(en) 
 

_____________________   
                                                            
(WICHTIG: Hier ist die Unterschrift 
 aller teilnehmenden volljährigen  
Personen der Familie, Lebens- oder  
Wohngemeinschaft nötig!) 

 
 
 


