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 Weltfriedensdienst e.V. 
 Carola Ziegert 
         – Mitgliederverwaltung – 
 Am Borsigturm 9 
 13507 Berlin 
 
 
 
 
 
 
Ich möchte dem Weltfriedensdienst e.V. beitreten als 
      ordentliches Mitglied              förderndes Mitglied        Beginn der Mitgliedschaft:  _____________ 
 
________________________________________________ ____________________________________________________ 
Titel, Vorname, Name  
 
_______________________________________________ ____________________________________________________ 
Straße, Hausnr.  PLZ, Ort 
 
_______________________________________________ ____________________________________________________ 
Telefon (freiwillige Angabe)  E-Mail (freiwillige Angabe) 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Beruf (freiwillige Angabe)  Geburtsdatum (freiwillige Angabe) 
 
Weshalb möchte ich Mitglied werden bzw. wodurch bin ich auf den Verein aufmerksam geworden  
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Höhe des Mitgliedsbeitrags 

       Ich zahle den regulären Beitrag in Höhe von 15 € pro Monat. 
       Ich zahle den reduzierten Beitrag in Höhe von 7,50 € pro Monat.  *(s. Rückseite). 
       Ich bin StudentIn und zahle den reduzierten Beitrag in Höhe von 2,50 € pro Monat.  *(s. Rückseite). 
       
       Ich unterstütze den Weltfriedensdienst e.V. mit einer zusätzlichen Spende in Höhe von Euro  ___________  
 

Zahlungsweise 

      Ich bitte um Einzug meines Mitgliedsbeitrages per Lastschrift  ab     ____ . ____ . ________ (Datum *) vom u.a. Konto   
      monatlich              vierteljährlich             halbjährlich             jährlich 
 
      Ich bitte um Einzug meiner zusätzlichen Spende per Lastschrift  ab  ____ . ____ . ________ (Datum *) vom u.a. Konto    
      monatlich              vierteljährlich             halbjährlich             jährlich 
      
     *  Hinweis: Der Einzug kann zum 1. oder 15. eines Monats erfolgen.  
 
 
IBAN:   __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __  
 
BIC:      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __               Kontoinhaber  ____________________________________________________ 
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       Ich richte einen Dauerauftrag ein  bzw. überweise den Mitgliedsbeitrag/meine Spende (ggf. streichen)  auf das Konto  
       des Weltfriedensdienst e.V.  IBAN DE06 1002 0500 0003 1475 05      BIC  BFSWDE33BER      Bank für Sozialwirtschaft  
 
Mitgliedsbeiträge und Spenden an den Weltfriedensdienst e.V. sind steuerlich absetzbar. Die Spendenbescheinigung wird  
automatisch nach Ablauf eines Jahres zugesandt. 

 
Fördernde Mitgliedschaft 

Fördermitglieder unterstützen den Weltfriedensdienst e.V. und seine Projekte verbindlich. Fördermitglieder erhalten regel-  
mäßig Informationen, Querbriefe und Spenderbriefe sowie Unterlagen zur Teilnahme an der jährlichen Mitgliederversamm-
lung. Ein Stimmrecht haben Fördermitglieder nicht. Die Teilnahme an Seminaren und sonstigen Informationsveranstaltungen 
des Weltfriedensdienst e.V. steht ihnen jederzeit offen. Die fördernde Mitgliedschaft dient dem gegenseitigen  
Kennenlernen. Möchte das Mitglied aktiver im Verein mitarbeiten kann die Mitgliedschaft auf Antrag in eine ordentliche  
Mitgliedschaft umgewandelt werden. Die Fördermitgliedschaft kann  
jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. 

Ordentliche Mitgliedschaft 

Die Informations- und Mitarbeitsangebote entsprechen denen für Fördermitglieder. Von ordentlichen Mitgliedern erwarten  
wir über den Mitgliedsbeitrag hinaus z.B. die aktive Unterstützung der satzungsgemäßen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
und die Bewerbung des Vereins sowie die Bereitschaft, an der jährlichen Mitgliederversammlung teilzunehmen. Ordentliche 
Mitglieder haben ein Stimmrecht und können so an der Entwicklung des Vereins und seiner Arbeit mitwirken. Die ordentliche 
Mitgliedschaft kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. 

Mitgliedsbeiträge 

Regulär                 15,00 € im Monat             180 € im Jahr 

Reduziert für Rentner, Geringverdiener oder Arbeitslose *                   7,50 € im Monat               90 € im Jahr 

Reduziert für StudentInnen  *                   2,50 € im Monat               30 € im Jahr 

 
* bitte dem Antrag auf Mitgliedschaft einen entsprechenden Nachweis in Kopie beifügen. Vielen Dank! 
 

Datenschutz 

       Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten ausschließlich zwecks Kontaktaufnahme der Mitglieder  
       untereinander bzw. für Stimmrechtsübertragungen an andere Mitglieder des Weltfriedensdienst e.V. weitergegeben  
       werden: 

 

              Name                Adresse                Telefon-Nr.                E-Mail      Ich bin damit nicht einverstanden 
 
Einwilligungserklärung: 
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personen-
bezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung aus-
schließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Informationen durch  
den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
 
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch: 
Gemäß DSGVO Kapitel 3 bin ich jederzeit berechtigt, gegenüber dem Weltfriedensdienst e.V. um umfangreiche Auskunfts-
erteilung zu den zu meiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
Des Weiteren kann ich jederzeit die Berichtigung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Dasselbe gilt für die  
Löschung meiner Daten, soweit diese nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Ich kann 
darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte  
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 
 
 
Ort, Datum  ______________________________________    Unterschrift:  ______________________________________ 
 

https://www.datenschutz.org/widerrufsrecht/

