
     Aufnahme-Antrag 
 Interessenverband der Freunde Klein Venedigs e.V. 

        Kontaktdresse: info@kleinvenedig-berlin.de 

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Interessenverband der Freunde Klein-Venedigs e.V. als 

Vollmitglied

Name ____________________________ Vorname 

Geburtsdatum    ____________________________ Geburtsort  

Straße/Nr 

Telefon 

Mobil 

____________________________ PLZ/Ort 

____________________________ Fax  

____________________________ E-Mail

Förderndes Mitglied

Ich bin seit ________________ Eigentümer/Pächter des folgenden Hauses/Grundstücks/Bootes/Steges, 
genaue Lage: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

Ich nutze diese Umgebung häufig zur Erholung - zu Wasser, als Spaziergänger, bei Freunden, ___________

Ich möchte mein Qualifikationen oder Erfahrungen (z.B. juristische Kenntnisse, Umwelt, Naturschutzfragen, 
Internetpflege, Graphik-Kenntnisse, Organisationstalent etc.)  gern in die Vereinsaktivitäten einbringen.

Folgendes würde ich gern tun: ______________________________________________________________

10,- € für Ehepartner/eingetr. Lebensgemeinschaften mit selbem Wohnsitz 
80,- € für Vereine/Fördernde Mitgliedschaften  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

Fördermitglieder haben freien Zugang zu den Veranstaltungen des Interessenverbandes der Freunde Klein-
Venedigs e.V., jedoch kein Stimmrecht auf den Mitgliederversammlungen.  

Ich unterstütze den Verein zusätzlich: mit meiner einmaligen Spende von         _______  € 
einem Zuschlag zum Jahresbeitrag von _______  € 

___________________________________________________________________________________________ 

Alle Daten werden ausschließlich vereinsintern verwendet. Eine Mitgliedsbestätigung wird nach Eingang des 
Beitrags ausgestellt. Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres 
gekündigt werden. Sollte die Mitgliedschaft nicht drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres gekündigt sein, so 
verlängert sie sich automatisch um ein weiteres Jahr.  

Ort, Datum _________________________ Unterschrift  ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 Interessenverband der Freunde Klein-Venedigs e.V.   AG Charlottenburg VR 25891 B 

Geschäftsstelle: c/o Bettina Knape 
Erdmannstraße 7 
10827 Berlin  
Tel.: 0172 3010241  

Bankverbindung: Deutsche Skatbank 
IBAN: DE33 8306 5408 0004 0308 69  
BIC: GENODEF1SLR  

__________________________________________________________________________________________

Ich ermächtige den Interessenverband der Freunde Klein-Venedigs e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Interessenverband der Freunde Klein-
Venedigs 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: Name _____________________________      BIC 

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

Der Jahresbeitrag beträgt derzeit:  40,- € für Mitglieder 
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