
 

Mitgliedsantrag 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein Sana Mare e.V. als


☐ Fördermitglied	 	1

☐	ehrenamtliches	Mitglied	 	2

☐	stimmberechtigtes	Mitglied	 	3

Die	Aufnahme	in	den	Verein	erfolgt	auf	Beschluss	des	Vorstandes.	

	

 Nur bei Antrag auf stimmberechtigte Mitgliedschaft auszufüllen: 

 Förderbeitrag frei wählbar (mindestens 5€ / Monat) gemäß Satzung vom 15.02.2020 und 1
Beitragsordnung vom 30.11.2019.

 kostenlose Mitgliedschaft, um aktive Mitarbeit z.B. in Form von Teilnahme an Veranstaltungen 2

mindestens einmal pro Jahr wird gebeten.

 jährlicher Mitgliedsbeitrag i.H.v. 120€ gemäß Satzung vom 15.02.2020 und Beitragsordnung vom 3
30.11.2019, Aktivitätspflicht und Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung. Die Aufnahme als 
stimmberechtigtes Mitglied kann gemäß Vereinssatzung § 5.3. an weitere Nachweise geknüpft 
sein. Es fällt gemäß Beitragsordnung eine einmalige Aufnahmegebühr i.H.v. 50€ an.
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Name		 	 	 	 	 Vorname	 	 	        Geburtsdatum


Straße, Hausnummer	 	 	 PLZ, Ort	 	 	         Land	 	 


Email*	 	 	 	 	 Telefon	 	 	         Mobil


*Der Verein strebt zur Vermeidung von Verwaltungskosten unbedingt an, die Kommunikation mit den 
Mitgliedern via E-Mail zu führen. Daher ist die Angabe einer E-Mail-Verbindung erforderlich. Gemäß Satzung 
können auch „offizielle“ Informationen – wie z.B. Einladung zur Mitgliederversammlung – per E-Mail erfolgen.

Wie haben Sie sich in der Vergangenheit für den Naturschutz, insbesondere den 
Meeresschutz eingesetzt?

https://sana-mare.org/wp-content/uploads/2021/03/Satzung.pdf
https://978eddf4-3a72-4a11-81a1-2e60950842bd.usrfiles.com/ugd/978edd_9a2b27fe33c3453e9340341ec7974dde.pdf
https://sana-mare.org/wp-content/uploads/2021/03/Satzung.pdf
https://978eddf4-3a72-4a11-81a1-2e60950842bd.usrfiles.com/ugd/978edd_9a2b27fe33c3453e9340341ec7974dde.pdf
https://sana-mare.org/wp-content/uploads/2021/03/Satzung.pdf
https://978eddf4-3a72-4a11-81a1-2e60950842bd.usrfiles.com/ugd/978edd_9a2b27fe33c3453e9340341ec7974dde.pdf


 Anerkennung der Regularien des Vereins 

Datenschutz 
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Mit der Aufnahme in den Verein

• bekenne ich mich zum Vereinszweck

• erkenne ich die Satzung und die Beitragsordnung an

• erkläre ich keine Interessenskonflikte aufgrund einer Tätigkeit für Regierungen 

oder wirtschaftliche oder politische Interessengruppen zu haben (gilt nur für 
stimmberechtigte Mitglieder)

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom 
Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach 
meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. 

Datum:	 	 	 	 	 	 	 Unterschrift:

Sana Mare e.V.             Vorstand         Spendenkonto   Tel.: +49 (0)15216034189 Vereinsregister 
Auf dem Königslande 10        Lucas Schmitz         IBAN  DE67430609671064575000 contact@sana-mare.org Hamburg 
22041 Hamburg             Cordula Rüth         GLS Bank   https://www.sana-mare.org  VR 24318

Bitte senden Sie den ausgefüllten Aufnahmeantrag per Email an

vorstand@sana-mare.org oder per Post an 


Sana Mare e.V.

Auf dem Königslande 10

22041 Hamburg

mailto:vorstand@sana-mare.org
mailto:contact@sana-mare.org
https://www.sana-mare.org
mailto:vorstand@sana-mare.org
https://sana-mare.org/wp-content/uploads/2021/03/Satzung.pdf
https://978eddf4-3a72-4a11-81a1-2e60950842bd.usrfiles.com/ugd/978edd_9a2b27fe33c3453e9340341ec7974dde.pdf
https://sana-mare.org/wp-content/uploads/2021/03/Satzung.pdf
https://978eddf4-3a72-4a11-81a1-2e60950842bd.usrfiles.com/ugd/978edd_9a2b27fe33c3453e9340341ec7974dde.pdf
mailto:contact@sana-mare.org
https://www.sana-mare.org


Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich Sana Mare e.V., zur Abbuchung der folgenden Beiträge 
vom unten aufgeführten Konto.


☐Mitgliedsbeitrag	als	stimmberechtigtes	Mitglied	i.H.v.120	€	jährlich	(Anteilig							

im	laufenden	Kalender	Jahr	10€	pro	Monat	ab	dem	laufenden	Monat)	

☐	Förderbeitrag	i.H.v.	________€	

Die	Einzugsermächtigung	kann	jederzeit	schriftlich	widerrufen	werden.	Bei	
fehlender	Deckung	des	Kontos	besteht	seitens	des	kontoführenden	Kreditinstituts	
keine	Verpflichtung	zur	Einlösung.	Entstehende	Gebühren	gehen	zu	meinen	
Lasten.	
	

☐ monatlich	 ☐ vieteljährlich	 ☐ habjährlich	 ☐ jährlich	
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Kontoinhaber 	 	 	 	 	 	 Kreditinstitut

(falls abweichend vom Antragssteller)		 	       


IBAN	 	 	 	 	 	 	 	 BIC	 	 	        	 


Ort, Datum:		 	 	 	 	 	 Unterschrift:


