
  
Beitrittserklärung 
 
 
Hiermit erkläre/n ich / wir den Beitritt zum Kultur trichter Sundern e.V. 
Meine / Unsere Mitgliedschaft beginnt mit der Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung, jedoch werden 
Mitgliedsbeiträge erst ab dem folgenden Monat berücksichtigt. 
Mein / Unser Beitrag ergibt sich aus dem gewählten Tarif (siehe unten) und wird halbjährlich, per 
Lastschriftverfahren von meinem / unserem Konto eingezogen. 
 
� Ich / Wir wünschen eine Kopie der Satzung des Kulturtrichter Sundern e.V.. 
 
zur Person 
 
Name  : __________________________________ 
Straße : __________________________________ 
PLZ / Ort : __________________________________ 
Telefon : __________________________________ 
E-Mail  : __________________________________ 
Geburtsdatum : __________________________________ 
 
zum Tarif 
 

Mitgliedsbeiträge der verschiedenen Tarife verstehen sich monatlich und  werden halbjährlich per Lastschriftverfahren von Ihrem Konto abgebucht. 

� kidsKult €  0,- 1 Kind oder Jugendlicher bis 16 Jahre 
� UNIKult €  2,- 1 Schüler/in, Student/in, Auszubildende/r oder nicht  

erwerbstätige Person 
� monoKult €  3,50 1 Person (erwerbstätig) 
� kombiKult €  5,- 2 Personen verheiratete o. in "eheähnlicher Gemeinschaft" lebend  

inkl. deren Kinder bis 16 Jahre 
 
Ermächtigung zum Einzug / Widerruf 
 
Beitrag : €  _______________ = halbjährlich  : €    __________________ 
Bank  : _________________  Bankleitzahl : _____________________ 
Kontonr. : _________________  Inhaber : _____________________ 
 
Hiermit erkläre/n ich / wir den Beitritt 
zum Kulturtrichter Sundern e.V.. 
Meine / Unsere Mitgliedschaft beginnt 
mit der Unterzeichnung dieser 
Beitrittserklärung jedoch werden 
Mitgliedsbeiträge erst ab dem 
folgenden Monat berücksichtigt. 
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist 
schriftlich,  jeweils 14 Tage zum Ende 
des laufenden Monats möglich. 

Hiermit ermächtige/n ich / wir den 
Kulturtrichter Sundern e.V. zum 
halbjährlichen Einzug der Mitglieds- 
beiträge  in der oben angegebenen  
Höhe, und von dem oben angegebenen 
Konto. 

Ich / Wir bin / sind über die Möglichkeit des 
Widerrufs dieser Erklärung und dieser 
Ermächtigung in Kenntnis gesetzt worden. 
Ein Widerruf muß vom Unterzeichner binnen 
14 Tage nach Unterzeichnung, Schriftlich beim 
Kulturtrichter Sundern e.V. vorliegen. 
Bei Einhaltung der Frist werden keine Beiträge 
oder sonstige Forderungen an den / die 
Unterzeichner erhoben. 

 
 
Datum / Unterschrift 

 
 
Datum / Unterschrift 

 
 
Datum / Unterschrift 

 

Kulturtrichter Sundern e.V. 
Allendorfer Straße 34 
59846 Sundern-Allendorf 
 
E-Mail: kulturtrichter@gmx.de 
� www.kulturtrichter.de 

     weitere Personen auf der  
� Rückseite 
� Anlage 

� (keine weiteren Personen) 

 


