
WERDE
MITGLIED IM 
NETZWERK!

Queeres Netzwerk Gi�orn e.V.
info@queeres-netzwerk-gf.de

www.queeres-netzwerk-gf.de

QueeresNetzwerkGi�orn
queeres_netzwerk_gi�orn

Keine Lust auf
Papierkram?

Online beantragen!



 Als Mitglied bist du Teil unseres lebendigen Vereinsle-
bens. Du bekommst Einladungen zu Versammlungen 
und sozialen Events wie z.B. Übernachtungsaktionen, 
Vereinsfeste etc. Außerdem informieren wir dich regel-
mäßig und als erstes über Neuigkeiten. Ob du ein stilles 
oder sehr aktives Mitglied wirst, bleibt ganz dir selbst 
überlassen. Jede Mitgliedscha� bedeutet uns viel und 

unterstützt unsere Arbeit.

Das Queere Netzwerk Gi�orn e.V. ist gemeinnützig. Mit 
diesem Formular beantragst du die Mitgliedscha�. Fülle 
es aus und wir kümmern uns um den Rest. Deine 
Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetz-
bar. Wir stellen dir gerne einen Beleg für die Steuerer-

klärung aus.

Bei uns gibt es zwei Arten von Mitgliedern:

Bist du eine natürliche Person (also eine Privatperson) 
kannst du selbst eine Mitgliedscha� beantragen. Hier 

liegt der Mindest-Monatsbetrag bei einem Euro. 

Bist du eine juristische Person (z.B. ein Unternehmen 
oder agierst als ein anderer Verein) kannst du eine 
Mitgliedscha� als Fördermitglied beantragen. Habt ihr 
als Fördermitglied einen monatlichen Umsatz von unter 

750 €, dann zahlt ihr min. 5 € Monatsbetrag. 

Liegen eure monatlichen Umsätze darüber, erhöht sich 
die Mindest-Beitragsgrenze auf 10 € monatlich. 

Jenseits dieser Mindestgrenze könnt ihr die Höhe eures 
Förderbeitrags individuell festlegen. Da wir gemeinnüt-
zig sind, wirken sich die Mitgliedsbeiträge steuer-

mindernd aus. 

Werde Mitglied im
Queeren Netzwerk Gi�orn e.V.!

Mitgliedsantrag

Das 
Queere Netzwerk Gi�orn e.V. 

braucht Deine Hilfe!

Firma (bei Fördermitgliedscha�)

Name, Vorname

Ort, Datum Unterschri�

Telefonnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Email-Adresse

Geburtstag

 *Zum Mitgliedsbeitrag: Du schätzt selbst ein, wie viel Beitrag du zahlen kannst 
und möchtest, mindestens jedoch 1,00 € pro Monat. Möchtest du deinen 
Beitrag irgendwann ändern, ist das möglich. Schreib in dem Fall einfach eine 

Mail an den Vorstand (info@queeres-netzwerk-gf.de).

Die Beiträge werden halbjährlich erhoben, das heißt wenn du dich z.B. für 1,00 
€ pro Monat entscheidest, werden dir jedes halbe Jahr 6,00 € von deinem 
Konto per SEPA-Lastschri�mandat abgebucht. Weitere Informationen zu den 

Beiträgen findest du in unserer Beitragsordnung.  

Mein monatlicher Beitrag
Trage Deinen Wunschbetrag ein.
Mindestens 1,- € (Solidarbeitrag).€

Bankverbindung

Kontoinhabende Person

 IBAN

Ich bestätige, dass ich die kontoinhabende Person bin und dass 
die Spende über das Lastschri�verfahren von meinem Konto 

eingezogen werden soll.

Privatperson Juristische Person


