Central Kino Ketsch e.V.
Enderlestraße 24A
68775 Ketsch
www.kino-ketsch.de
www.facebook.com/kinoketsch

AUFNAHMEBEDINGUNGEN
des Vereins
CENTRAL KINO KETSCH e. V.

1. Erwerb der Mitgliedschaft
Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden.
Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu stellen, der über den Aufnahmeantrag
entscheidet.
Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerberin Berufung an die
Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.
2. Beitragszahlungen
Die vereinbarten Beiträge werden zu Beginn eines Kalenderjahres erhoben und sind bis spätestens
Ende März zu entrichten bzw. werden zum 31.03. eingezogen.
Die Mitgliederversammlung hat am 10.04.13 die Höhe des Jahresbeitrags auf 30,-- € festgesetzt.
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch mit Beginn eines weiteren Kalenderjahres.
3. Veränderung des persönlichen Status
Jedes Mitglied des Vereins ist verpflichtet, jede Veränderung seiner im Aufnahmeantrag
angegebenen persönlichen Daten zeitnah oder spätestens vier Wochen nach dem Eintreten
derselben bei Vertretern des Vereinsvorstands anzuzeigen.
4. Kündigung
Eine Kündigung mit Austrittserklärung aus dem Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen.
Eine Begründung hierfür ist nicht notwendig.
Die Kündigungsfrist ist in der Satzung geregelt.

Stand: März 2016

AUFNAHEMANTRAG
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein CENTRAL KINO KETSCH e. V.
Name, Vorname:

vollst. Adresse:

Tel./Mobil:
(dringend erbeten)
e-mail-Adresse:
(dringend erbeten)

Geb. Datum/Beruf:
(freiwillige Angabe)
Ich möchte mich aktiv engagieren und bin zur Mithilfe im Kinobetrieb bereit.
ja
nein
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für satzungsgemäße Zwecke gespeichert werden.
Mit meiner Unterschrift auf dieser Erklärung erkenne ich die Satzung des Vereins sowie die auf der
Rückseite genannten Beitrittsbedingungen an.
Ketsch, __________________________
Unterschrift
__________________________________________________________________________________

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT
Ich möchte den Verwaltungsaufwand der ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins möglichst gering halten. Ich
ermächtige deshalb den Central Kino Ketsch e.V., Enderlestr. 24a, 68775 Ketsch, den jeweils fälligen Mitgliedsbeitrag
ab sofort von meinem folgenden Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Central Kino Ketsch e.V. (Gläubiger Identifikationsnummer DE15CKK00000400503) gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Name des Kontoinhabers:

________________________________________________________________________

Adresse des Kontoinhabers: ________________________________________________________________________
Name d. Kreditinstituts und BIC:
IBAN:

______________________________________________/ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

ersatzweise Konto-Nummer und Bankleitzahl

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen .Als Mandatsreferenz wird
die Mitgliedsnummer verwendet. Wir ziehen den Mitgliedsbeitrag von 30 € jährlich zum 31.3. ein. Fällt dieser Tag nicht
auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar folgenden Bankarbeitstag.

Ketsch, _________________________

Unterschrift
Stand: März 2016

