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Deine Kontaktdaten  

Name  ……………………………………………………………………………  

Vorname  ……………………………………………………………………………  

Geburtstag  …………………………………………………………………………… 

Straße  …………………………………………………………………………… 

PLZ, Ort  …………………………………………………………………………… 

Fon  …………………………………………………………………………… 

Mobil  …………………………………………………………………………… 

Mail  …………………………………………………………………………… 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich als  [  ] Vereinsmitglied  [  ] Fördermitglied 

… in den Treibhaus e.V. Döbeln eintreten möchte und die Satzung des Vereins anerkenne. 

Die Mitglieder des Treibhaus e.V. tragen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Gestaltung, Umsetzung und 

Finanzierung der Aktivitäten des Vereins bei. Dabei gilt für uns der Grundsatz „Starke Schultern sollen mehr 

tragen als schwache“. Dem wollen wir künftig auch in unserer Beitragsordnung Rechnung tragen. 

Nettoeinkommen Beitrag/Monat 

Ohne oder geringfügig 2,50€ 

1000 €  ̶  1500 € 5 €  ̶  7 € 

1500 €  ̶  2000 € 8 €  ̶  14 € 

2000 €  ̶  3000 € 15 €  ̶  25 € 

>3000 € 26 € und mehr 
  

Jedes Mitglied stuft sich im Rahmen der zutreffenden Gruppe selbst ein. Der jeweils erstgenannte 

Beitragswert stellt den gewünschten Mindestbeitrag dar.  

Mein monatlicher Mitglieds-/Förderbeitrag beträgt  ……… € und erfolgt durch:  

[  ] Einzug durch Lastschrift (für den Verein am günstigsten) 

Fülle bitte die Ermächtigung zum Lastschrifteinzug aus und schicke sie im beigelegten frankierten 

Rückumschlag an uns zurück. Die Abbuchung erfolgt am 05.01. und 05.07. des jeweiligen Jahres.  

[  ] Dauerauftrag (für den Verein weniger Arbeit aber pro Überweisung mehr Kosten)  

Richte bitte bei deiner Bank einen Dauerauftrag zum 05.01. und 05.07. eines Jahres mit der Höhe deines 

Beitrages ein. 

Nur in Ausnahmefällen (z.B. Schüler_innen ohne eigenes Konto) ist auf Beschluss der/des Schatzmeister_in eine 
Barzahlung des Mitgliedbeitrags zulässig. 

MITGLIEDSANTRAG  
an den Treibhaus e.V. Döbeln 



Ich stimme zu, den monatlich erscheinenden Newsletter sowie Mitgliederinformationen über 

das Vereinsgeschehen und Veranstaltungen zu erhalten. 

 
Ort, Datum, Unterschrift 

 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten bei Unter-18-jährigen                            

 
Datum, Unterschrift Vorstand  

Wir freuen uns, wenn sich die Mitglieder des Treibhaus e.V. engagieren und ihre Interessen in unsere 

Vereinsarbeit einbringen. Deshalb erhältst Du im Folgenden die Möglichkeit uns deine Bereitschaft 

mitzuteilen. Alle Angaben sind freiwillig.                                                               

Ich bin daran interessiert bei folgenden Vereinsaufgaben mitzuwirken:  
(Mehrfachankreuzung erwünscht) 

[  ] Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in Arbeitsgemeinschaften 

[  ] Konzerte/DJ- Veranstaltungen 

[  ] Brunch/Jazzfrühstück 

 [  ] Kinderveranstaltung 

[  ] Skatehalle     

[  ] Kultur (Theater, Kabarett, Lesung)  

 [  ] Werkstätten (Proberaum, Siebdruck, Fahrradselbsthilfewerkstatt) 

[  ] Medienangebote (Computerlounge, Radio) 

 [  ] Infoveranstaltungen zu Politik und Bildung 

 [  ] Arbeitsgemeinschaften zu historisch politischer Bildung 

 [  ] Sonstiges 

[  ] Bardienst im Café Courage/bei anderen Veranstaltungen 

[  ] Gestaltung des Café Courage 

[  ] Einlass/Security bei den Veranstaltungen 

[  ] Bau/Instandhaltung des Café Courage/der Vereinsräume 

 

Berufliche Ausbildung:  …………………………………………………………………………… 

Interessen/Fähigkeiten: ……………………………………………………………………………   

Hobbies:   ……………………………………………………………………………        


