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Aufnahmeantrag (Entwurf) 
 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den  
Verein zur Förderung von Evangelisation und Mission e.V. VR-Nr. (in Gründung) 
  

 
_________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname  

  
_________________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer  

      
____________  ____________________________________________________________________________ 
PLZ    Ort  

 
_________________________________________________________________________________________ 
Telefon                                     Mobil        

      
___________________________________________________________________        __________________ 
E-Mail             Geburtsdatum 

  
  
Ein anderes Familienmitglieder ist bereits Mitglied des Fördervereins für Evangelisation und Mission e.V? 

 Ja, Name des Familienmitglieds ________________________________________    nein 

Ich möchte als  ordentliches Mitglied,    Fördermitglied,    Gastmitglied geführt werden. 

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich  120,- Euro Regelbeitrag,   60,- Euro für Schüler/Studenten/Hartz4  

 ________ Euro als Fördermitglied     0,- Euro als Familienmitglied oder Gastmitglied. 
   

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der Rückseite. 
 
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung als für mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, 
dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten 
gelesen und verstanden habe.  
 
Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für 
Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.  

 
__________________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters) 

  
SEPA-Lastschriftmandat  

Ich ermächtige den Förderverein für Evangelisation und Mission e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein für Evangelisation und Mission e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 
_________________________________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller) 

 
______________________________________________________________   _________________________ 
Kreditinstitut (Name der Bank)                                                                                             BIC 

 

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

 
  

___________________________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 
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Gläubiger-Identifikationsnummer: (wird nach Gründung bekannt gegeben) 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.  
 
  

Hinweise zu umseitigem Aufnahmeantrag  
  
Die Satzung und die Geschäftsordnung (GO) des Vereins regeln die Geschäfte.  
 
Auszug aus der Satzung §3 MITGLIEDSCHAFT  
 
(1) Ordentliches Mitglied des Fördervereins kann jede natürliche Person werden, wer  
• an Jesus Christus als seinen Erlöser und Herrn glaubt 
• die Bibel als Maßstab für sein Leben anerkennt  
• den Förderverein mit seinen Gaben, Fähigkeiten und finanziellen Mitteln fördert. 
(2) Mitglied kann jede juristische Person werden.  
(3) Es kann auf Wunsch zwischen ordentlicher Mitgliedschaft, reiner Fördermitgliedschaft, Gastmitgliedschaft und 
Ehrenmitgliedschaft unterschieden werden. 
(4) Mitarbeiter müssen Mitglieder im Förderverein und einer christlichen Kirche sein. 
(5) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
(6) Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
(7) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch jederzeit zulässige schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.  
(8) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen 
des Vereins verstößt. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. 
(9) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag des ersten Beitrag Eingangs. 
(10) Die Mitgliedschaft endet automatisch mit dem Tod des Mitglieds. 
 

Mitgliederstatus 
 
Ordentliche Mitglieder 

haben alle Mitgliederrechte und Mitgliederpflichten. Ordentliche Mitglieder haben außerdem die Freiheit, sich am 
Vereinsleben so zu beteiligen und zu engagieren, wie sie es möchten. Näheres regelt das BGB. 
Familienmitglieder 

sind ordentliche Mitglieder und werden beitragsfrei gehalten sofern sie dem nicht widersprechen. Sie werden als 
Beitragseinheit mit dem ordentlichen Mitglied geführt, das mit ihnen im verwandtschaftlichen Verhältnis steht.  
Fördermitglieder 

sind ordentliche Mitglieder, die sich als Mitarbeiter auch passiv verhalten können, jedoch einen eigenen Mitgliedsbeitrag 
festlegen, der gleich oder über dem Regelsatz liegt. Es kann mit dem Vorstand eine Sondervereinbarung getroffen werden. 
Gastmitglieder 

haben keine Mitgliederrechte und Pflichten und zahlen keinen Beitrag, können aber im beschränkten Umfang Aktivitäten 
entwickeln. Die Form der Mitgliedschaft dient dem gegenseitigen Kennenlernen. 
Ehrenmitglieder 

werden berufen. Sie haben den Status eines Gastmitgliedes. 
 
Statusänderungen sind grundsätzlich schriftlich per Antrag beim Vorstand zu stellen. 
 
  

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte  
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 

Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und 
Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum).  

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der 
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), Nutzung ihrer personenbezogenen Daten 
im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige 
Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.  

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder außerdem 
der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies 
den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.  

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, 
Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, Löschung oder Sperrung seiner Daten.  
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