Antrag auf Mitgliedschaft im Brot & Spiele e.V.
Der Verein freut sich über jeden, der oder die Lust hat die Anliegen des
Vereins zu unterstützen.
Wer dem Verein beitreten möchte, der wird mit dem Eintritt zu einem
„Fördermitglied“ des Brot & Spiele e.V..
Dies ist mit keinerlei Verpflichtung verbunden, außer der Zahlung eines
kleinen Jahresbeitrages. Wir freuen uns aber, wenn unsere
Fördermitglieder sich rege an den Aktivitäten des Vereins beteiligen und
eigene Ideen einbringen. Alle Fördermitglieder werden bevorzugt zu den
Veranstaltungen des Vereins eingeladen und frühzeitig in die Planungen
eingebunden.
Nach einem halben Jahr besteht für jedes Fördermitglied die Möglichkeit
einen Antrag auf eine ordentliche, stimmberechtigte Vollmitgliedschaft zu
stellen.
Der jährlich anfallende Mitgliedsbeitrag beträgt für Fördermitglieder 22,00
EUR und für Vollmitglieder 44,00 EUR.
Solltet ihr dazu Fragen haben, schaut in die Satzung auf unserer Webseite
www.brot-und-spiele.com oder fragt uns: vorstand@brot-und-spiele.com.

Patrick Thülig

Ina-Marie Bargmann
Vorstand Brot & Spiele e.V.

Christoph Gabler

Antrag auf Fördermitgliedschaft
Ja, ich will Fördermitglied des Brot & Spiele e.V. werden!!!
Name

_________________________________________________

Straße

_________________________________________________

Ort

_________________________________________________

Tel. / Fax.

_________________________________________________

E-Mail.

_________________________________________________

Lieblingsverein

_________________________________________________

Ja, ich habe die Satzung des Brot & Spiele e.V. gelesen und möchte Fördermitglied des
Vereins werden.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Email-Adresse in den internen Mailverteiler
aufgenommen wird und ich regelmäßig Informationen für Fördermitglieder per Email erhalte.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Email-Adresse in den externen NewsletterVerteiler auf der externen Internet-Plattform mailchi.mp aufgenommen wird und ich
unregelmäßig Informationen über das 11mm Fußballfilmfestival und die Aktivitäten des
Vereins Brot & Spiele e.V. per Email erhalte.

Zahlungsweise
Ich überweise den Fördermitgliedsbeitrag in Höhe von 22,00 € bis zum 31. März
des jeweiligen Kalenderjahres auf das Vereinskonto:
Name:
Institut:
IBAN:
BIC:
Verwendungszweck:
Tipp:

Brot & Spiele e.V.
Berliner Volksbank
DE13100900007172532009
BEVODEBBXXX
Fördermitgliedsbeitrag
Dauerauftrag einrichten!

Datum / Unterschrift

________________________________________

Hinweis:
"Aufgrund der DSGVO weisen wir darauf hin, dass wir im Rahmen der Mitgliederverwaltung personenbezogene
Daten unserer Mitglieder erfassen, verarbeiten und speichern. Wir verweisen für Einzelheiten, insbesondere die
sich daraus ergebenen Rechte der Betroffenen auf unsere Datenschutzerklärung auf unserer
Webseite www.brot-und-spiele.com. Gern können wir diese auch auf Verlangen in ausgedruckter Fassung
aushändigen."

