
Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein „Digitale Kultur“ als

 Ordentliches Mitglied

 Fördermitglied

Name * Vorname * Geburtsdatum *

Straße * Hausnummer *

Postleitzahl * Ort *

E-Mail Telefon

Einladungen zu Mitgliederversammlungen möchte ich per  E-Mail oder  Post erhalten.

 Sepa-Lastschriftmandat, Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt
Ich ermachtige den Digitale Kultur e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Digitale Kultur e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

IBAN Kreditinstitut BIC

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.

 Ich werde die falligen Mitgliedsbeitrage auf das Konto des Vereins überweisen. 

Die Satzung des Vereins ist mir bekannt. Mit den darin enthaltenen Zielsetzungen identifiziere ich mich. Der Jahresbeitrag 
wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Die Aufnahme in den Verein wird erst wirksam, wenn der Vorstand hierzu die 
Zustimmung erteilt hat.

Datum, Ort * Unterschrift * (Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahre gesetzlicher Vertreter)

Bitte alle Felder in Blockbuchstaben und lesbar ausfüllen! 
Alle mit * markierten Felder sind Pflichtfelder ohne die eine Aufnahme in den Verein nicht möglich ist!

Digitale Kultur

c/o Stefan Keßeler

Christinastrasse 82

50733 Köln

Digitale Kultur

www.digitalekultur.org

Glaubiger-
Identifikationsnummer

DE72ZZZ00000509960

Mitgliedsnummer  (nicht auszufüllen)

Ausgefülltes Formular bitte senden an:



Um möglichen Unklarheiten von vorneherein zu begegnen, stellen wir die Unterschiede zwischen den
beiden Arten der Mitgliedschaft an dieser Stelle gerne heraus.

Ordentliches Mitglied

Das "Ordentliche Mitglied" ist laut Satzung ein aktives Mitglied. Neben der Unterstützung laufender
Projekte, regt es auch in seinem Umfeld neue Projekte für die Demoszene an und realisiert diese
selbstständig oder im Team. Über den Mitgliedsbeitrag hinaus ist der Einsatz für den Verein das wichtigste
Moment der Mitgliedschaft. Der Besuch der Mitgliederversammlung ist für das Ordentliche Mitglied eine
Selbstverständlichkeit. 

Fördermitglied

Ein Fördermitglied ist ein passives Mitglied. Es unterstützt den Verein vor allem durch seinen
Mitgliedsbeitrag. Bei aktellen Projekten bringt es sich durch Hinweise und Tipps in die
Entscheidungsprozesse mit ein. Der Besuch der Mitgliederversammlung ist u.u. aufgrund der Entfernung
nicht immer möglich. 
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