
Mitgliedsantrag 

Kulturkram e.V.   
Zu Händen von Malte Appel 
Q2, 12 
68161 Mannheim 

Schön, dass Du dabei sein möchtest!          
Füll bitte die folgenden Felder aus, dann ist es schon geschafft. 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Kulturkram e.V. 

Mitgliedsdaten:  

Vorname:   __________________________________________________ 

Nachname:   __________________________________________________ 

Straße und Hausnummer:  __________________________________________________ 

PLZ und Wohnort:   __________________________________________________ 

Geburtsdatum:   __________________________________________________ 

Telefon:    __________________________________________________ 

E-Mail:    __________________________________________________ 

Beitragsoptionen:

Der Mitgliedsbeitrag wird per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen. Ich möchte meine 
Vereinsbeiträge monatlich leisten. Dabei gehe ich eine  

O aktive  
O fördernde*  

Mitgliedschaft ein.  
 
*Fördernde Mitglieder unterstützen den Kulturkram e.V. finanziell und haben im Gegensatz zu 
aktiven Mitgliedern kein Stimmrecht.  



Monatlicher Beitrag: 

Der Mitgliedsbeitrag wird jeden Monat zum dritten Werktag eingezogen. Der 
empfohlene Mindestbeitrag für aktive Mitglieder beträgt 10€, für fördernde Mitglieder 
5€. Natürlich ist auch ein Beitrag in Höhe von 0 € in Ordnung. Bitte trage ins folgende 
Feld ein, wie viel du pro Monat geben möchtest: 

__________________________________________________________________________________________€ 
wow, sooooooooooooooo viele Nullen! 

Kündigung: 

Mit einer einfachen formlosen Kündigung kannst Du schriftlich aus dem Verein 
austreten. Die Frist dafür beträgt 6 Monate. Wir müssen ja auch irgendwie planen! 

Datenschutzbestimmungen: 
Ich willige ein, dass Kulturkram e.V.  als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke 
der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen 
(z.B. Newsletter) durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Datenübermittlung an 
Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei 
Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im 
Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/Datenschutzgrundverordnung das 
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der 
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften 
Daten, ein Korrekturrecht. 

_______________________________________  __________________________________________ 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen: 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der auf der 
Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. 
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name und die Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass ich 
jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die 
Zukunft eingestellt. Eventuell bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und 
Daten werden dann unverzüglich entfernt. 

_______________________________________  __________________________________________ 

Unterschrift (falls minderjährig: 
Erziehungsberechtigte*r)

Unterschrift (falls minderjährig: 
Erziehungsberechtigte*r)

Ort, Datum

Ort, Datum



SEPA-Lastschiftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE44ZZZ00002319417 

Mandatsreferenz:   Entspricht deiner Mitgliedsnummer, die dir in einem gesonderten  
   Schreiben mitgeteilt wird. 

Hiermit ermächtige ich den Verein Kulturkram e.V. Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein 
Kulturkram 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. 

Kreditinstitut:    _____________________________________________________________________ 

Kontoinhaber :  _____________________________________________________________________ 

IBAN:     ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ 

BIC :                 _____________________________________________________________________ 

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

_______________________________________  __________________________________________ 

Wenn du alle Felder ausgefüllt hast, dann schicke den Antrag einfach an die oben 
angegebene Adresse. Wir freuen uns, dich als neues Mitglied begrüßen zu dürfen! 

Dein Kulturkram e.V. 

Unterschrift (falls minderjährig: 
Erziehungsberechtigte*r)

Ort, Datum


