
Mitgliedsantrag Verein für Sozialwirtschaft e.V. 

_______________________________________________________________________________________    _____ 
Verein für Sozialwirtschaft e.V. 
Bärenschanzstraße 4 
90429 Nürnberg 
dialog@verein-sozialwirtschaft.org 
www.verein-sozialwirtschaft.org 

Amtsgericht Nürnberg 
Registernummer: 200742 

Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE40 7002 0500 0008 8459 00 
BIC: BFSWDE33 MUE 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein für Sozialwirtschaft e.V. 

Name, Vorname:* _____________________________________________________________________ 

Unternehmen: _____________________________________________________________________ 

Straße, Nr.:* _____________________________________________________________________ 

PLZ, Ort:* _____________________________________________________________________ 

E-Mail:* _______________________________ Telefon: __________________________ 

 

Jahresbeitrag   

☐ Studierende Hochschule: __________________________ 

Abschluss (Monat/Jahr): ________________* 
von  __________   (mind. 12 € / Jahr) 

☐ Privatpersonen  von  __________   (mind. 24 € / Jahr) 

☐ Unternehmen / Einrichtungen / Verbände / Träger von  __________   (mind. 50 € / Jahr) 

 

Der Verein für Sozialwirtschaft e.V. ist durch das Finanzamt Nürnberg als gemeinnützig anerkannt. Spenden und Mitgliedsbeiträge 
sind daher steuerlich absetzbar. 

 
Ermächtigung zum Beitragseinzug im SEPA-Lastschriftverfahren 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE20ZZZ00000053153; Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt 
 

Ich ermächtige den Verein für Sozialwirtschaft e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein für Sozialwirtschaft e.V. auf mein 
Konto gezogene 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. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der Verein für 
Sozialwirtschaft e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.  
 

Kontoinhaber/in:* _______________________________________________________________________ 

IBAN:* D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

BIC:* D E _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  Kreditinstitut:* _____________________________ 

 
 

Datenschutz 
 

Mit meiner Unterschrift bin ich einverstanden, dass der Verein für Sozialwirtschaft e.V. personenbezogene Daten gem. der aktuell geltenden 
deutschen Datenschutzbestimmungen zur Mitgliederverwaltung und -betreuung speichern, verarbeiten und nutzen darf.  
 

Des Weiteren stimme ich zu, dass im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen Fotos von mir gemacht und 
veröffentlicht werden dürfen. Die Einwilligung kann per E-Mail an dialog@verein-sozialwirtschaft.org jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 

Der Verein für Sozialwirtschaft e.V. versichert, personenbezogene Daten nicht an Dritte weiterzugeben und diese mit einer Frist von 30 Tagen nach 
Ablauf der Mitgliedschaft zu löschen.  
 
 
 

______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum* Unterschrift* 

* Pflichtangaben 
 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag per Post oder per Mail an uns zurück! 

mailto:dialog@verein-sozialwirtschaft.org

