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Ich beantrage die Mitgliedschaft im art der stadt e.V.. Ich kenne und akzeptiere die Satzung, die 
Beitragsordnung, die Datenschutzerklärung und die Datenschutzhinweise (zu finden auf www.artderstadt.de).

zahle ich bei Eintritt. Folgezahlungen sind spätestens zum 31. März des jeweiligen Jahres fällig. 
Meine Zahlungen erfolgen:

Ort, Datum

Ort, Datum

IBAN

Mandatsreferenz*Gläubiger-Identikationsnummer

Kreditinstitut Name, Vorname (Kontoinhaber)

Unterschrift des Antragstellers / Eltern*

Unterschrift (Kontoinhaber)

Vorname

aufgenommen am

Name

Mitgliedsnummer

Geburtsdatum

Unterschrift Vorstand

Ort

Telefon E-Mail

PLZAdresse

Meinen Jahresbeitrag in Höhe von: ,00 �

in Bar

Ja Nein

als monatlichen Dauerauftrag per SEPA-Lastschriftmandatper Überweisung

Ich möchte regelmäßig den Newsletter (E-Mail) erhalten.

*Eltern sind die jeweiligen Personen- und/oder Erziehungsberechtigten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 5 & Nr. 6 des achten Buches (SGB).

Antrag auf Mitgliedschaft

SEPA-Lastschriftmandat

Ich/Wir ermächtige/n den art der stadt e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von art der stadt e.V. auf mein/unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

(wiederkehrende	Zahlung)

*Die Mandatsreferenz entspricht der Mitgliedsnummer. Diese wird nach Aufnahme durch den Vorstand vergeben.

DE85ZZZ00000289827

auszufüllen vom art der stadt e.V.:
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Die Beitragsordnung wurde am 26. Juni 2022 von der Mitgliederversammlung beschlossen und 
tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Beitragsordnung

Für die laufenden Workshops, Werkstätten, Kurse, Projekte oder Ferienfreizeiten können 
zusätzliche Kosten anfallen..

Ehrenmitglieder sind vom Mitgliedsbeitrag befreit.

Der Beitrag ist, nach Bestätigung der Mitgliedschaft durch den Verein, spätestens nach 14 
Tagen zu zahlen. Monatliche, vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Zahlung ist mög-
lich. Die jährliche Zahlung ist jeweils im ersten Quartal zu leisten. Der Jahressbeitrag gilt für 
das laufende Kalenderjahr.

Nach Aufnahme durch den Vorstand und anschließender Zahlung des Beitrags beginnt die 
Mitgliedschaft.

Juristische Personen zahlen einen Jahresbeitrag in Höhe von mindestens 175,00 �.

Für Mitglieder gibt es mögliche Sonderveranstaltungen und nicht monetäre Vergünstigun-
gen über die sie informiert werden.

Jedes Mitglied des Vereins legt seinen Beitrag selber fest, zahlt jedoch mindestens 36,00 � 
Jahresbeitrag, es sei denn es besteht ein Anspruch auf Ermäßigung (Schüler, Studenten, 
Rentner, Menschen mit Behinderung, Empfangsberechtigte für Sozialleistungen), dann 
beträgt der Mindestbeitrag 24,- �. Änderungen des Betrags müssen dem Vorstand vor 
Fälligkeit des Beitrages mitgeteilt werden.
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