
 
BEITRITTSERKLÄRUNG 

Katzevermisst e.V. 

Thomas Märte 
Ahornallee 158 

87719 Mindelheim 

 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein katzevermisst e.V. 

 

 

Sie können entscheiden ob Sie ein aktives oder passives Mitglied werden 

wollen im Verein. 

 

 

 aktives Mitglied: 

Aktive Vereinsmitglieder sind Menschen, die 

aktiv an der Erfüllung des Vereinszwecks 

mitwirken wollen, die den Verein unterstützen mit Fahrten zu unseren 

gefunden Tieren bzw. Totfunden. Die nach einem Chip bzw. Tattoo 

schauen bei einem Fund- oder verunglückten Tier. Den Verein 

unterstützen bei Vereinsfesten und bei Öffentlich Arbeiten mit 

Infoständen. 

 

 

 

 passives Mitglied: 

Passive Vereinsmitglieder sind Menschen, die 

nicht aktiv an der Erfüllung des Vereinszwecks 

mitwirken wollen oder (z.B. aus gesundheitlichen und zeitlichen Gründen) 

nicht können, den Verein aber dennoch durch ihre Mitgliedschaft 

unterstützen wollen. Diese Unterstützung äußert sich meist finanziell. 

Passive Vereinsmitglieder zahlen in der Regel einen definierten 

Vereinsbeitrag und sorgen somit für eine stabile und dauerhafte 

Geldquelle, die dem Verein zur Verfügung steht. Obwohl sie nicht aktiv 



am Vereinsleben teilnehmen, steht es den passiven Vereinsmitgliedern zu, 

an Vereinsveranstaltungen (Feste, Auftritte, Sitzungen etc.) teilzunehmen. 

Diese Alternative ist grundsätzlich sehr wünschenswert, schließlich 

entsteht den passiven Vereinsmitgliedern dadurch ein gewisser 

„Gegenwert“, der sie im Verein hält. Trotzdem ist es auch denkbar, dass 

passive Vereinsmitglieder lediglich finanziell aktiv werden und ihren 

Vereinsbeitrag bezahlen, ohne an Vereinsveranstaltungen teilzunehmen. 

 

 

 

 aktives Mitglied 

 passives Mitglied 

 

 
 
Mitgliedsdaten 

 
Vorname:...................................................................................................................... 

 
Nachname:.................................................................................................................. 

Straße und Hausnummer:.......................................................................................... 

Postleitzahl und Wohnort:......................................................................................... 

Geburtsdatum:.................../.................../................... 

Telefon Festnetz:........................................................................................................ 

Telefon Mobil:............................................................................................................. 

E-Mail:......................................................................................................................... 

 

Der jährliche Beitrag beträgt: 12 € (zwölf Euro) und wird immer zum 15. Februar 
fällig. 

Bei Neumitgliedern wird der Beitrag vier Wochen nach Beitritt fällig 

 

Weitere Informationen (z.B. Kündigung) entnehmen Sie bitte der Vereinssatzung unter 
www.katzevermisst.de/Satzung. 



 

 

 

 

 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten für Vereinszwecke gemäß der Satzung und den Datenschutzbestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit 
die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine 
Daten werden nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht. Ich bin ebenso mit der 
Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins www.katzevermisst.de und der 
Weitergabe an andere Vereinsmitglieder einverstanden. 

 

 

Bezahlung des Mitgliedsbeitrag von 12 Euro jährlich (darf auch gerne mehr sein als 
Spende). 

Ist möglich per 

 

- Lastschrift 
- Überweisung 
- PayPal 
- Bar 

 
 
 
Lastschrift: 
(bitte das Formular ausfüllen) 
 
Überweisung: 
Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG 
IBAN:   DE60720697360007121067 
BIC:     GENODEF1BLT 
 
PayPal: 
Katzevermisst-eV@freenet.de 
 
Bar: 
Mit der Beitrittserklärung mitschicken oder bei mir vorbei bringen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte ankreuzen wie Sie Ihren Beitrag begleichen möchten 

 

 Lastschrift 

 Überweisung 

 PayPal 

 Bar  (mit Beitrittserklärung mitschicken) 

 

 

 

 

Datum______________________ 

 

 

Unterschrift ____________________________ 



 

 
 

SEPA- Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich den Verein katzevermisst.de, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Verein katzevermisst.de 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:........................................................................................................ 

Kontoinhaber:....................................................................................................... 

IBAN:.................................................................................................................... 

BIC:........................................................................................................................ 

Betrag:…………12,00…………..…EURO…………………..……………SPENDE 

Die Daten werden von der Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern 
während der Mitgliedschaft gespeichert, mit dieser Maßnahme bin ich einverstanden. 

 

 

 

Unterschrift Kontoinhaber:...................................................................................... 

 


