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Mitgliedsnummer  Wird vom Verein eingetragen 
___________________________________________________________________________ 
 
Antrag auf Mitgliedschaft 
Bitte schicke den ausgefüllten Antrag an o.a. Adresse oder eingescannt an info@myndun.org! 
 
¨ Antrag auf Einzelmitgliedschaft, 75 € / Jahr 
¨ Antrag auf Familienmitgliedschaft, 75 € / Jahr 
 
Die Mitgliedschaft gilt für ein Jahr ab Datum der Antragsstellung und verlängert sich automatisch um 
ein weiteres Jahr. Der Austritt kann unserer Satzung gemäß nur zum Jahresende erfolgen und muss 
spätestens am 30.11. des Jahres beim Vorstand eingehen, die zu viel berechneten Monate werden 
rückwirkend monatsweise anteilmäßig erstattet.  
 
¨ Ich bin bereit anonym ein anderes Mitglied mit einer Mitgliedspatenschaft zu unterstützen. 
     ¨ 75 € / 1 Jahr  ¨ 32,50 € / ½ Jahr 
 
¨ Ich würde mich über eine finanzielle Unterstützung freuen und möchte dazu vom Verein  
     Myndun e.V. angesprochen werden. 
 
 
 
__________________________________  _____________________________________ 
Vorname      Nachname, ggfls. Titel 
 
__________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
__________________________________________________________________________________ 
PLZ, Ort 
 
__________________________________  _____________________________________ 
Telefonnummer     Geburtsdatum 
        
__________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse      
 
¨ männlich  ¨ weiblich  ¨ sonstiges 
 
 
¨ Ein anerkannter IQ-Test zum Nachweis der Hochbegabung liegt vor und wird mit eingereicht. 
¨ Ich möchte ein begleitetes Aufnahmeverfahren beantragen 
 
 
Ich kenne Myndun durch ________________________________________________________ 
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Wir weisen gemäß §33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung und –betreuung folgende Daten in automatisierten Dateien gespeichert, 
verarbeitet und genutzt werden: Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse 
und Bankdaten. 
 
¨ Ich habe die Informationen zur Datenerhebung gelesen und erkläre mein Einverständnis zur  
     Verarbeitung meiner hier angegebenen personenbezogenen Daten. 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Ort/Datum      Unterschrift 
 
 
 
 
¨ Ich möchte am SEPA-Lastschriftmandatsverfahren teilnehmen 
 
Ich ermächtige hiermit den Verein Myndun e.V., Frankfurt am Main, wiederkehrende 
Zahlungen mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag des auf den Eintritt folgenden Monats 
eingezogen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
 
Bank: ______________________________________________________________________ 
 
BIC (entfällt, wenn IBAN mit DE beginnt): _________________________________________ 
 
IBAN: ______________________________________________________________________ 
 
Kontoinhaber: _______________________________________________________________ 
 
 
____________________________  _______________________________________ 
Datum      Unterschrift 
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Antrag zur Aufnahme von zusätzlichen 
Familienmitgliedern/Partnern/Kindern/Mitgliedern,  
die in meinem Haushalt leben. (ggfs. mehrfach ausdrucken) 
 
Name des Antragssteller:   ____________________________________________________________ 
 
 
Zusätzliches Mitglied: 
 
 
__________________________________  _____________________________________ 
Vorname      Nachname, ggfls. Titel 
 
__________________________________  ¨ männlich ¨ weiblich ¨ sonstiges 
Geburtsdatum 
 
¨ Ein anerkannter IQ-Test zum Nachweis der Hochbegabung liegt vor und wird mit eingereicht. 
¨ Begleitetes Aufnahmeverfahren 
¨ Stille Mitgliedschaft  
 
Wir weisen gemäß §33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung und –betreuung folgende Daten in automatisierten Dateien gespeichert, 
verarbeitet und genutzt werden: Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse 
und Bankdaten. 
 
¨ Ich habe die Informationen zur Datenerhebung gelesen und erkläre mein Einverständnis zur  
     Verarbeitung der hier angegebenen personenbezogenen Daten. 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Ort/Datum      Unterschrift 
 
 
Bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter __________________________________ 

Unterschrift 
 
 

 
 
 


