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Aufnahmeantrag 

Wir freuen uns, dass Sie Mitglied im Natur&Kultur (LabSaal Lübars) e.V. werden 
möchten.  

Bitte füllen Sie diesen Aufnahmeantrag aus und schicken Sie ihn an unsere 
Postadresse, gerne auch als E-Mail (kontor@labsaal.de) oder bringen Sie ihn zu 
unseren Büroöffnungszeiten einfach persönlich vorbei. 

Natur&Kultur (LabSaal Lübars) e.V. 
Vorstand 
Alt Lübars 8 
13469 Berlin 

Hiermit beantrage ich 

Name, Vorname:  …………………………………………………………………………. 

geboren am:         …………………………………………………………………………. 

Anschrift:              …………………………………………………………………………. 

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

Telefon:                …………………………………………………………………………. 

Die Mitgliedschaft im Natur & Kultur (LabSaal Lübars) e.V.. Die Satzung habe ich zur 
Kenntnis genommen und erkenne sie an. Die Aufnahmegebühr zahle ich 
entsprechend den Angaben in der Satzung und der Beitragsordnung. 
  

Datum: ……………………………  Unterschrift: …………………………………. 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung obiger Daten durch den Verein 
zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung 
einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses 
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Die Datenschutzbedingungen findet 
man auf www.labsaal.de. 
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Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Natur&Kultur (LabSaal Lübars) e.V. widerruflich, die 
Mitgliedsbeiträge gemäß Beitragsordnung jährlich zum 1. Februar (bei Neuaufnahme 
anteilig für das Kalenderjahr) von dem folgenden Konto im Lastschriftverfahren 
abzubuchen:  

Name, Vorname: .................................................................  

Geldinstitut: .................................................................  

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

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

Kontoinhaber*in: ............................................................(falls abweichend von Name)  

Ich zahle folgenden Jahresbeitrag:  

O voller Jahresbeitrag  (100,00 €) 
O ermäßigter Jahresbeitrag bei geringem Einkommen (50,00 €) 
O ermäßigter Jahresbeitrag für Schüler*innen (25,00 €)  

O Für die gemeinnützige Arbeit des Vereins spende ich jährlich zusätzlich folgenden 
Betrag:  

………………………. € 

(Bitte Zutreffendes ankreuzen!) 

Die Bedingungen für die Teilnahme am Lastschriftverfahren erkenne ich an. Ich bin 
mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung obiger Daten durch den Verein zur 
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung (siehe 
www.labsaal.de) einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne 
dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.  

…………..  ……………………….  ……………………….. 
Datum       Unterschrift Mitglied   Kontoinhaber 

(falls abweichend vom     
Mitglied) 
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