
 
       Mitgliedsantrag 

 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum gemeinnützigen Verein Junior Slow Karlsruhe e. V. 
 
Name: ................................................................Vorname: ...........................................................  

Straße: ...............................................................PLZ:………Ort:...................................................  

E-Mail: ............................................................... Tel-Festnetz: ......................................................  

Mobile: ................................................................  

 
Ich wähle folgende Mitgliedschaft 
 

! Einzelmitgliedschaft ........................... 36€ Jahresbeitrag 
! Familienmitgliedschaft ....................... 65€ Jahresbeitrag 

 
Bei der Familienmitgliedschaft sind die in einem Haushalt lebenden Ehe-/Lebenspartner und 
Lebensgefährten sowie deren minderjährigen Kinder Mitglied. Stimmberechtigt sind die Erwachsenen.  
Mein Partner / meine Partnerin heißt / kann unter folgender Mailadresse erreicht werden: 
 
Name, Vorname: ...............................................E-Mail: ................................................................  

 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Daten für Zwecke der Zahlungsabwicklung elektronisch 
gespeichert und verarbeitet werden. Es gibt keinerlei Datenweitergabe an dritte Personen. Die hinterlegte E-
Mail-Adresse(n) kann / können auch zu Informations- und Servicezwecken des Vereines genutzt werden, 
insbesondere für Einladungen zu Mitgliederversammlungen. 
 
! Bitte ggf. ankreuzen: Ich möchte aktiv im Verein mitarbeiten und bin mit der Aufnahme meiner E-Mail-

Adresse in den „Aktiven“-Mailverteiler und meiner Telefonnummer(n) in das Telefonverzeichnis 
einverstanden, das die aktiven Mitglieder erhalten, um effektiv zusammenarbeiten zu können. 

 
Ort/Datum: .........................................................Unterschrift:........................................................  
 
 
Der Jahresbeitrag für das laufende Jahr wird sofort in voller Höhe fällig; für die Folgejahre wird er jeweils im 
Januar eingezogen. Von der Satzung habe ich Kenntnis genommen. 
 
Erteilung  eines SEPA-Lastschriftmandats  
Gläubigeridentifikationsnummer des Vereins: DE88ZZZ00000097519 
 
SEPA-Lastschriftmandat (IBAN und BIC finden Sie auf Ihrem Kontoauszug!) 
Ich ermächtige Junior Slow Karlsruhe e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Junior Slow Karlsruhe 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:.......................................................  BIC: ...................................................................  

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

 
Ort/Datum: .........................................................Unterschrift:........................................................  
 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich Junior Slow Karlsruhe e. V. über den Einzug 
in dieser Verfahrensart unterrichten.  
 

Junior Slow Karlsruhe e. V. – c/o PRINZIP - Kriegsstraße 100 - 76133 Karlsruhe 
Fax: 0721 3547022 – Info@slowmobil-karlsruhe.de 


