M i t g l i e d s a n t r a g beim Verein Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst e. V.
______________________________________________________________________________
Ich m / w / Familie / Firma ___________________________ Geb.tag: _____________________
mein Wohnsitz in Land-(PLZ)-Ort: ____ - ( __________ ) _______________________________
Straße: __________________________________________ Hausnr.: _________ App. ________
E-mail / Messenger __________________________________ Tel. ________________________
Nur bei Familienmitgliedschaft: Hauptmitglied _m/w_________________________________
Weitere Mitgliedschaften durch Familienangehörige m/w ________________Geb.tag: __________
- weiterer Platz für Familienangehörige und freiwillige Angaben auf der Rückseite
für juristische Personen: Rechtsform / Registernr.: ______________________________
beantrage hiermit die Mitgliedschaft - Beginn [ ] sofort - oder am: _____________ als [ ] ordentlichesoder als [ ] als stilles ( ruhendes ), förderndes Mitglied. Die Satzung habe ich gelesen und
[ ] mit meiner Unterschrift versehen, dem Antrag beigefügt. Ich erkläre durch meine Unterschrift
(ggfls. mit Stempel) diese nicht nur zu achten, sondern durch mein ehrenamtliches Engagement
aktiv zu unterstützen / zu fördern und im Sinne der Satzung - vor allem für die Gemeinschaft - zu
handeln. Ich möchte meine Mitgliedschaft befristen auf: __________________________
Ruhende / fördernde Mitglieder sind von einigen Pflichten, wie die Teilnahme an Veranstaltungen
ausgenommen. Fördernden Mitgliedern können auch Personen bzw. Unternehmen oder Verbände
sein, welche den Verein finanziell durch Zuwendungen ( beachten Sie, dass dieser international
angelegte eingetragene Verein keine Steuernummer des deutschen Finanzamtes hat ) unterstützen
möchten. Wir sehen uns als eine lebendige Gemeinschaft. Daher wird ohne ein Kennenlernen - im
ersten Schritt am Telefon - es keine ( positive ) Entscheidung geben. Der Wunsch - welcher sich
durch große Entfernung nicht immer ( leicht ) realisieren läßt, ist auch das Kennenlernen, indem
man sich gegenüber steht ( die Chemie muß halt stimmen ). Einer Mitgliedschaft muss zugestimmt
werden und kann ohne Angaben von Gründen zurückgewiesen werden. Wenn diesem Mitgliedsantrag zugestimmt wird, ist der Jahresbeitrag zzgl. Aufnahmegebühr € 5.- für den einzelnen Menschen €36.- für Kinder in der Ausbildung €18.- für Familien mit allen ihren Kindern €60.- ( Familien verfügen über 1 Stimme bei den Versammlungen )
- von juristischen Personen wie zB GmbH ist der Mindestleitbeitrag €72.Wenn ein papierner Ausweis (dieser wird gemailt) gewünscht wird, dann dieses bitte mitteilen.
Da das Kalenderjahr zu Grunde gelegt wird, verlängert sich die beantragte Mitgliedschaft um ein
weiteres Jahr, wenn diese nicht bis zum 15. November gekündigt wird.
Datum: _____________________ Unterschrift Mitglied: ________________________________
Der Vorstand wird vertreten durch den Präsidenten freiheitistleben@web.de
Datum: _____________________

______________________________

Ihre Mitglieds-Nr.: _________________ ( wird noch eingetragen )
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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