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Mitgliedschaft im 
PLATZprojekt e.V.
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme 
als Mitglied in den PLATZprojekt e.V.

PLATZprojekt e.V. · Königsworther Str. 20 · 30167 Hannover 
   info@platzprojekt.de · www.platzprojekt.de

Ort, Datum Unterschrift

Vor- und Nachname:

Geburtstdatum:

Straße, Hausnr.: 

PLZ, Wohnort: 

Telefon: 

Email: 

Bitte leserlich ausfüllen!

Ich möchte Mitglied werden!
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 3 Euro im Monat. 
Das heißt daher für mich 36 Euro im Jahr!

Ich möchte Fördermitglied werden!
Ich erweitere den Mitgliedsbeitrag von 36

Euro pro Jahr um den Betrag von        €. 

Danke!

Die Gesamtsumme in Worten:         €

werden jährlich mittels Lastschrift von meinem Konto abgebucht.
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SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), 
Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser 
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulösen.

Ort, Datum Unterschrift

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gel-
ten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Daten des Zahlungsempfängers

Daten des Kontoinhabers

Name:

Straße, Hausnr.:

Kreditinstitut:

PLZ, Wohnort: 

IBAN:

   Danke für Deine Anmeldung!
Bitte sende diesen Antrag per Mail oder Post an die o. g. Adresse oder 
wirf sie einfach in den Briefkasten auf dem PLAZTprojekt. Daraufhin be-
kommst du eine Bestätigungsmail und bist Mitglied des PLATZprojekt e.V.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Name:

Straße, Hausnr.:

Gläubiger-ID:

PLZ, Wohnort: 

Mandatsreferenz:

PLATZprojekt e.V.

Königsworther Straße 20

DE82ZZZ00001540599

PLATZprojekt e. V. Mitgliedsbeitrag

30167 Hannover

Bitte leserlich ausfüllen!
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Für eine Mitgliedschaft gilt die 
Satzung und die Ordnung des Vereins

Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift an. Ich erkläre 
mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir ge-
machten Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung spei-
chert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke 
verwendet.
Ich kann jederzeit schriftlich eine Umstellung auf eine 
normale Mitgliedschaft beantragen. Bereits entrichtete 
Beiträge werden nicht rückwirkend erstattet.
Der Austritt aus dem Verein ist ganzjährig, spätestens 
aber zum 31.12. möglich. Der Austritt muss dem Vorstand 
bis zum Jahresende schriftlich (Email: info@platzprojekt.
de oder per Post) mitgeteilt werden. Wird die fristgerech-
te Kündigung versäumt, behalten wir den abgebuchten Mit-
gliedsbeitrag ein.

Mit deinem Mitgliedsbeitrag hilfst du uns 
bei der Instandhaltung des Platzes, bei 
Bauprojekten und der Öffentlichkeitsarbeit. 
Wir werden mit deiner Hilfe Terassen bauen, 
Bäume pflanzen und das PLATZprojekt beleben.
Du bist herzlich eingeladen das Leben rund 
um den Verein aktiv mitzugestalten und so 
zum täglichen Betrieb beizutragen. Handel 
dabei eigenverantwortlich und respektiere 
den Platz und seine anderen Besucher.

Jegliche Nutzung, sowie der Aufenthalt auf dem gesamten 
Gelände der Fössestr. 103 (Vereinsgelände PLATZprojekt 
e.V., 2er Skateboarding e.V. und deren Aufbauten) erfolgt 
auf eigene Gefahr!
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass insbesondere ALLE 
Vereins-Mitglieder dazu aufgefordert sind sich um das Ge-
lände des Vereins herum so zu verhalten, dass keinen An-
wohnern, Passanten oder sonstigen Dritten Schaden (Sachbe-
schädigung, unnötiger Lärm, Müll, Graffiti, etc.) zugefügt 
wird.
Bitte haltet das PLATZprojekt sauber und benehmt Euch ver-
antwortungsvoll. Zögert nicht euch bemerkbar zu machen, 
wenn euch etwas nicht passt oder ihr etwas mitbekommt was 
ihr nicht vertreten könnt oder wollt. Bleibt dabei höflich 
und friedlich. Das PLATZprojekt ist im täglichen Betrieb 
darauf angewiesen, dass seine Besucher eigenverantwortlich 
handeln und so die für einen derartig offenen Platz not-
wendige Etikette pflegen und wahren.

Haftungsauschluss:


