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Supporter*in werden 
 

Hiermit beantrage ich die Fördermitgliedschaft bei MAVIBLAU e. V. 
 
Name:  
 
_______________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  
 
_______________________________________________ 
 
E-Mail:  
 
_______________________________________________ 
 

 Telefonnummer:  
 
_______________________________________________ 
 
Adresse:  
 
________________________________________________  
 
________________________________________________  
 
 

Mit Mitteilung dieser Informationen willige ich ein, dass der MAVIBLAU e.V. die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten 
wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. Bei Beendigung der 
Mitgliedschaft oder Ablehnung des Antrags werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/ 
Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle 
gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 

Jährlicher Betrag:  ______10 Euro          ______25 Euro         ______50 Euro 
(bitte ankreuzen)   

______ Anderer Betrag > 10 € und zwar: ______________________________ 
 
Der jährliche Mindestbetrag liegt bei 10 Euro. Gerne kannst du aber auch einen höheren Betrag angeben.  
 

Spendenbescheinigung:  ______ Ja ______Nein  
 
IBAN: _____________________________________________________ 
 
BIC: _______________________________________________________ 
 
Mit Ausfüllen dieser Form melde ich mich als Fördermitglied von MAVIBLAU e.V. an und akzeptiere die Vereinssatzung in ihrer jeweiligen 
Fassung (die Satzung wird auf Wunsch ausgehändigt). Meine Mitgliedschaft wird erst mit Bestätigungsschreiben rechtskräftig. Der Austritt aus 
MAVIBLAU e.V. ist unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten und nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig und muss schriftlich beim 
Vorstand erklärt werden. 
Ich ermächtige den MAVIBLAU e.V., Zahlungen wiederkehrend von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der oben angegebene Fördermitgliedsbeitrag wird als 
Jahresbeitrag jährlich wiederkehrend im April fällig.  

 

Schicke das ausgefüllte Formular einfach an die unten genannte Post- oder E-Mail-Adresse. 
 

 
______________________________________ 
(Datum / Unterschrift) 

Vielen Dank und Willkommen bei MAVIBLAU! 

 

Bank: Berliner Sparkasse 
IBAN: DE87 1005 0000 0190 7610 16 
BIC: BELADEBEXXX 
Konto-Inhaber: MAVIBLAU e.V. 

Steuernummer: 27/672/59200 
Finanzamt für Körperschaften I 
Berlin 
 
 

MAVIBLAU e.V. 
℅ Marie Hartlieb 
Frankfurter Allee 132 
10365 Berlin 
 
judith.blumberg@maviblau.com 
 

 

http://www.maviblau.com/

