
 

I c h  t r e t e  b e i !  
M a m a p r o t e s t  F r a n k e n  e . V .  

 
 

Deine Daten:  Name: Vorname: 

 Straße: PLZ /Ort: 

 Tel. privat:  Tel. berufl.: 

 E-Mail: Beruf: 

 Mobil: Fax: 

 
 

Hiermit trete ich dem Verein Mamaprotest Franken e.V. bei als 

 

 Aktives Mitglied (mit Stimmrecht) 

 Beitrag im 1. Jahr: 50 € oder freiwillig mehr:    

 Beitrag in den Folgejahren: 40 € oder freiwillig mehr:    

 3 Helferstunden im Jahr (siehe Rückseite) 

 

Fördermitglied (beratend) 

 Beitrag im 1. Jahr: 80 € oder freiwillig mehr:    

 Beitrag in den Folgejahren: 70 € oder freiwillig mehr:    

 

 

 

 

 

 

 

              

Ort, Datum        Deine/Ihre Unterschrift  

 

 

Hiermit ermächtige ich Mamaprotest Franken e.V. widerruflich, den fälligen Betrag bei 

Fälligkeit zu Lasten meines Kontos (s.u.) durch Lastschrift einzuziehen. 

 
 

Kreditinstitut:       BIC:        

IBAN:       Kontoinhaber/in:      

 

 

 

              
Ort, Datum      Unterschrift Kontoinhaber/in 

 

X 

ODER: Du möchtest zusätzlich zum ersten Beitrag eine einmalige Spende geben?  

 
Betrag:   

 
Für reine Spenden bitte das Spendenformular benutzen. 

 



 

 
 

W i c h t i g  z u  w i s s e n :  
 

Deine personenbezogenen Daten werden elektronisch erfasst. Sie werden ausschließlich für 

vereinsinterne Zwecke (Postversand, Beitragsabwicklung etc.) verwendet. 

 

Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich – außer im Beitrittsjahr - zum 31.01. fällig. Mamaprotest Franken 

e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, d.h. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar. 

 

Als Mitglied von Mamaprotest Franken e.V. unterstützt du die außerklinische Geburtshilfe in 

Nürnberg mit deinem Mitgliedsbeitrag und mit praktischer Hilfe. Jedes aktive Mitglied hilft an drei 

Stunden im Jahr, z.B. bei der Organisation von Veranstaltungen oder bei der Einrichtung des 

Geburtshauses, um das Gelingen der Geburtshaus-Arbeit zu unterstützen. Sollten diese drei Stunden 

einmal nicht möglich sein, kannst du alternativ 30 € mehr Beitrag zahlen. Es gibt viele Möglichkeiten 

zu helfen; wo und wann erfährst du immer rechtzeitig über den Vereinsnewsletter. 

Die Verteilung der Aufgaben wird über einen Mailverteiler organisiert. Bitte bestätige, dass deine E-

Mail-Adresse in diesen Mailverteiler aufgenommen werden kann: Ich bin damit einverstanden, dass 

meine Emailadresse in den internen Verteiler aufgenommen wird und für andere Mitglieder zwecks 

Informationsaustausch ersichtlich ist. 

 

              

Ort, Datum        Deine/Ihre Unterschrift  

 

Bist du oder dein Partner oder die Oma oder jemand anders, den du kennst und der den Verein 

unterstützen würde, fit in einem der folgenden Aufgaben? 

 

Nähen (z.B. Vorhänge, Kissenbezüge)    Sonstiges:      

Texte schreiben, korrigieren    Sonstiges:      

Buchhaltung, Kassenführung 

Allgemein Handwerkliches, Do It Yourself   

    Pflanzen, Gestaltung Innenhof    

       

 

 

 

Mamaprotest Franken e.V. 

Kleinreuther Weg 23 

90408 Nürnberg 

X 


