
    
 
 
ANTRAG auf Mitgliedschaft beim Weltfriedensdienst e.V.  
 
 
 

Stand: 2/18 

 

 
 

 
Weltfriedensdienst e.V. 
z. Hd. Carola Ziegert 
Am Borsigturm 9 
13507 Berlin 
 
 
 

 

Ich möchte dem Weltfriedensdienst e.V. beitreten als 

 ordentliches Mitglied                 förderndes Mitglied 

 
 
 
_________________________ __________________ ______________________________________________ 
Name Vorname Straße, Nr.  PLZ, Ort 
 
 
________________________________ ______________________________________________ 
Telefon  e-Mail 
 
 
_______________________________________________ _____________ 
Beruf   Geburtsdatum 

 

Beginn der Mitgliedschaft     _________________________ 

 

Höhe des Mitgliedsbeitrags 

      Ich zahle den regulären Mitgliedsbeitrag in Höhe von 15 € pro Monat. 
      Ich zahle den reduzierten Beitrag von 7,50 € pro Monat  *(s. Rückseite). 
      Ich bin StudentIn und zahle den StudentInnentarif von 2,50 € pro Monat. *(s. Rückseite). 
 

 
Meine Zahlungsweise 
 
     Ich bitte um Einzug des Mitgliedsbeitrages ab  _____(Datum) ________ (Monat) ________ (Jahr) 
     Das SEPA-Basis-Lastschriftmandat wird mir mit einem gesonderten Schreiben bestätigt. 
 
      monatlich            vierteljährlich                  halbjährlich               jährlich von meinem Konto: 
 
 
IBAN:   __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __  
 
 
BIC:      __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __  Kontoinhaber  ______________________________ 
 
 
       Ich überweise den Mitgliedsbeitrag auf das Konto des Weltfriedensdienst e.V.,  
       IBAN DE06 1002 0500 0003 1475 05, BIC  BFSWDE33BER, bei der Bank für Sozialwirtschaft bzw. richte einen Dauerauftrag ein.  
 
       Ich unterstütze den Weltfriedensdienst e.V. mit einer zusätzlichen Spende i.H.v. Euro  __________  
       Diese Spendenverpflichtung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
 
 
Ort, Datum  ________________________________    Unterschrift:  ____________________________________________ 
 
 
                  Bitte Rückseite /Seite 2 beachten!
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       Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten ausschließlich zwecks Kontaktaufnahme  
       der Mitglieder untereinander  bzw. für Stimmrechtsübertragungen an andere Mitglieder des WFD e.V.  
       weitergegeben werden:  
     
              Name                      Adresse                       TelefonNr                   eMailAdresse                           
                                           
       Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten nicht einverstanden. 
 
 
 
 

Fördernde Mitgliedschaft 

Sie unterstützen den Weltfriedensdienst e.V. und seine Projekte verbindlich mit Ihrem Mitgliedsbeitrag und 
ggf. zusätzlichen Spenden. Damit ermöglichen Sie sein Fortbestehen und seine Arbeit. 
 
Regelmäßige Informationen erhalten Sie durch den „Querbrief“ und die Spenderbriefe, sowie die Unterlagen zur jährlichen  
Mitgliederversammlung, an der Sie, allerdings ohne Stimmrecht, teilnehmen können. Ihnen steht auch die Teilnahme an  
Seminaren und sonstigen Informationsveranstaltungen des Weltfriedensdienst e.V. offen. 
 
Die fördernde Mitgliedschaft soll dem gegenseitigen Kennenlernen dienen und kann, wenn Sie aktiver im Verein mitarbeiten möchten, 
auf Antrag in eine ordentliche Mitgliedschaft umgewandelt werden. 
 

Ordentliche Mitgliedschaft 

Die Informations- und Mitarbeitsangebote entsprechen denen für fördernde Mitglieder. Von ordentlichen Mitgliedern erwarten wir 
über den Mitgliedsbeitrag hinaus z.B. eine aktive Mitarbeit in den Projektbeiräten, Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit und  
der Spendenwerbung, sowie die Bereitschaft, an der jährlichen Mitgliederversammlung teilzunehmen. Dort haben Sie Stimmrecht 
und können so an der Entwicklung des Vereins und seiner Arbeit mitwirken. 
 

Mitgliedsbeiträge 

Regulär                       15,00 € im Monat             180 € im Jahr 

Reduziert (z.B. für Arbeitslose u. Rentner) *                         7,50 € im Monat               90 € im Jahr 

StudentInnentarif  *                         2,50 € im Monat               30 € im Jahr 

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

Spendenbescheinigung 

Mitgliedsbeiträge und Spenden an den Weltfriedensdienst e.V. sind steuerlich absetzbar. Eine Spendenbescheinigung wird automa-
tisch nach Ablauf des Jahres zugesandt. 
 
 


