
MITGLIEDSANTRAG  
Vielen Dank, dass Du dich für eine 
Mitgliedschaft bei den UFER-Projekten 
entschieden hast. 
Wir arbeiten mit einem solidarischen 
Finanzierungsmodell. Dieses trägt 
zunächst die Grundkosten der Gärten und 
ermöglicht uns außerdem, weitere Projekte 
anzustoßen, sowie Bildung und 
Stadtentwicklung von unten zu betreiben.

Sepa-Lastschriftmandat
Danke für deine Einzugsermächtigung, sie vereinfacht die Verwaltung für 
beide Seiten erheblich.

Mit dieser Erklärung trete ich dem Verein UFER-Projekte 
Dresden e.V. bei und erkenne die Satzung an. 

Vor- und Nachname (Kontoinhaber*in)

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

IBAN

BIC

Ort/Datum Unterschrift (Kontoinhaber*in)

Ort/Datum Unterschrift/en

Empfänger: UFER-Projekte Dresden e.V., Gläubiger-Identifikations-Nummer: 
DE15ZZZ00000209801, Mandatsreferenznummer:
Ich ermächtige UFER-Projekte Dresden e.V., den genannten Mitgliedsbeitrag von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut hiermit an, die vom UFER-Projekte Dresden e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Rechtzeitig vor der Abbuchung (spätestens 
14 Tage vorher) wird eine Benachrichtigung per E-Mail an oben angegebene 
E-Mail Adresse gesendet. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die 
Einzugsermächtigung kann jederzeit, schriftlich widerrufen werden. 

Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags ist frei wählbar (sollte 
aber mindestens 1 € betragen). Als Richtwert empfehlen wir 30 € pro 
erwachsene Person, das kann aber gern nach oben oder unten 
abweichen. Du entscheidest also nach deinen finanziellen Mitteln, 
wieviel du zahlen möchtest oder kannst.
Im ersten Jahr führen wir Dich als Einstiegsmitglied. Bist Du danach 
weiterhin aktiv dabei, sag uns Bescheid und du wirst stimmberechtig-
es Vollmitglied. Sollten wir nichts von Dir hören, verbleibst Du ab dem 
zweiten Jahr als Fördermitglied.
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Das ausgefüllte Formular sende ich per Post oder Mail an die angegebene Adresse. 
Ändern sich meine Angaben, teile ich diese dem Verein über das Änderungsformular 
unverzüglich mit.

Vor- und Nachname

ggf. Namen weiterer erwachsener Familienmitglieder

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon

Email

Ich zahle folgenden 
jährlichen Mitglieds-
beitrag:
(Richtwert 30 €)

Falls ich keine Einzugsermächtigung erteile, überweise ich den Betrag auf 
das Konto der UFER Projekte Dresden e.V. , IBAN: DE66 4306 0967 1128 1397 00, 
BIC: GENODEM1GLS. 

Der Beitritt zum Verein ist jederzeit möglich, der Beitrag für das laufende 
Kalenderjahr ist sofort und in voller Höhe fällig. In den Folgejahren wird der 
Beitrag zur 4. KW fällig. Mit Eingang der ersten Beitragszahlung werde ich über 
die Aufnahme in den Verein verständigt. 

UFER-Projekte e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Spenden und 
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar, auf Anfrage stellen wir gerne eine 
Spenden-Quittung aus. 

Die Satzung ist nachzulesen unter ufer-projekte.de/papierkram/satzung

Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) S. 1 b) 
der EU-DSGVO und nur für vereinsinterne Zwecke. Eine weitergehende Nutzung 
oder Weitergabe der Daten ohne vorherige Einwilligung erfolgt nicht. Bei 
Austritt werden die Daten zum Ende Kalenderjahr des Austritts gelöscht.

Projektzuordnung

Gemeinschaftsgarten Johannstadt

Kleiner Garten Strehlen

hechtgruen

Gemeinschaftsgarten Gorbitz

Bönischgarten

Wurzelwerk

allg. Bildungs- und Netzwerkarbeit

https://ufer-projekte.de/papierkram/satzung/
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