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Mitgliedsantrag  

für den Kulturlöwe Niederrhein e.V. 

 
 

Hiermit beantrage ich, 

 

Name, Vorname:  _______________________________________________________ 

Geburtsdatum:   ___________________________________________________ ___ 

Straße/Hausnummer:  _______________________________________________________ 

PLZ/Wohnort:   _______________________________________________________ 

Telefon:   _______________________________________________________ 

Email:     _______________________________________________________ 

 

die Aufnahme in den Kulturlöwe Niederrhein e.V. ab dem  ____________            ____________ 
               (Datum) 

 

 
 
Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf Beschluss des Vorstandes. 
 
 
Mitgliedsbeitrag 

Die Aufnahmegebühr in Höhe von einmalig 10 € werden mit dem Mitgliedsbeitrag von meinem 

Konto eingezogen. 

 

☐ Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen        60,00 € / jährlich 
 

☐   Mitgliedsbeitrag für juristische Personen     120,00 € / jährlich 
 

☐   zusätzliche freie Spende in Höhe von             __________/ jährlich  

 

☐   zusätzliche freie Spende in Höhe von           __________/ einmalig 
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SEPA-Lastschriftmandat 
(wiederkehrende Zahlungen) 
 
 
Ich ermächtige den Verein Kulturlöwe Niederrhein e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Kulturlöwe 
Niederrhein e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
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.  
 
Kreditinstitut:   __________________ ________________________________     ______ 
 
BLZ:    _____ __________________________________________ ________ 
 
BIC:   _________________________  ____________________     _____ 
 
Konto-Inhaber:  ________________ _______________________________ _________ 
 
Konto-Nr.:   _____________________  _______________________ ____ 
 
IBAN:     D E_ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _  
 
 
 
_________________, den __________________                     ____     ________________      

(Ort)    (Datum)           (Unterschrift) 

 
 
Datenschutzhinweis 
Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und Betreuung 
Ihrer Mitgliedschaft erfasst bzw. verarbeitet. Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten 
an Dritte. 
 

☐  Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck 
sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in 
der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print 
und andere Medien übermittelt. (bitte ankreuzen) 

 
 
Vereinssatzung 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Kulturlöwen Niederrhein e.V. in der jeweils 
aktuell gültigen Fassung an. Die Mitgliedschaft im Verein ist fortlaufend, ein Austritt kann nur zum 
Ende des Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 2 Monaten 
erfolgen.  
 
 
 
_________________, den __________________                     ____     ________________      

(Ort)    (Datum)           (Unterschrift) 


