
 

Hiermit beantrage ich die Fördermitgliedschaft im o.g. Verein. Mit meinem Beitrag möchte ich die Arbeit des Vereins 

sowie deren Projektgruppen unterstützen.

Name / Firma (bitte leserlich in Blockbuchstaben)

Anschrift  (bitte leserlich in Blockbuchstaben)

Kontaktdaten – Telefon - E-Mailadresse  (bitte leserlich in Blockbuchstaben)

Bei Angabe meiner E-Mailadresse stimme ich zu, dass diese genutzt werden darf, um mich über die aktuelle Arbeit des 

Vereins zu informieren und mir ggf. Einladungen, Zahlungserinnerungen elektronisch zukommen zu lassen. 

Ich möchte Fördermitglied werden und werde einen Jahresbeitrag von 24 € (Monat 2 €) bezahlen.

Ich möchte Fördermitglied werden und werde einen Jahresbeitrag ________€ (mind. 24 €) bezahlen.

Ich möchte eine Spendenbescheinigung für meinen Jahresbeitrag haben.

Ich möchte eine ganz bestimmte Projektgruppe unterstützen:

 

______  Knappteichgruppe  ______________________________________________

Ich möchte in die Arbeitsgruppe (Planung, Gestaltung, Umsetzung) des folg. Projektes eintreten:

______  Knappteichgruppe  ______________________________________________

Allgemeine Informationen:

• Bitte nicht vergessen die zutreffende Fördermitgliedssumme ankreuzen (24€ oder mehr).

• Fördermitglieder haben kein aktives, sowie passives Wahl- und Stimmrecht im Verein. Sie sind lediglich Unterstützer des Vereins.

• Um den Aufwand für den Verein so gering wie möglich zu gestalten, bitten wir um die Angabe der E-Mailadresse. Somit sparen wir Papier

(umweltbewusst), Porto (kosteneffizient) und Arbeit (optimiert). Danke.

• Projektbezogene Spenden oder Jahresbeiträge gehen auf die Kostenstelle des Projektes. Wenn das Projekt diese Mittel nicht aufbraucht 

oder sich auflöst, dann fallen diese Gelder direkt an den Verein und können für andere Zwecke im Vereinssinn verwendet werden.

• Sie erhalten die Vereinsunterlagen / Fördermitgliedschaft nach dem Eingang des unterschriebenen Antrages zugesandt bzw. können sich 

diese im Vorfeld auf unserer Homepage www.sdb-chemnitz.de anschauen.

____________________________________ ____________________________________

Datum/Ort    Unterschrift

 

nur vom Verein auszufüllen

Mitgliedernummer:   __________   Förderprojekt:   ___________ Bestätigt (am/durch):  _________________

X

SDB Chemnitz e.V.

Horststraße 20

09119 Chemnitz

Fördermitgliedsantrag für den Verein 

Förderung der Solidarität, Demokratie und 

politischen Bildung in Chemnitz (SDB Chemnitz e.V.)
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