
ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT
bITTE IN DRUCkSCHRIFT AUSFüLLEN

Ich / Wir 
VORNAME(N)	 	 	 	 										NAchNAME

FIRMA / INSTITUTION

ADRESSE / STRASSE / HAUSNUMMER

LANDESküRZEL              PLZ            ORT

TELEFON / FAX             E-MAIL

möchte/n Mitglied Fördermitglied

Haushaltsmitglied*Mitglied mit Ermäßigung*

von »bis es mir vom Leibe fällt e. V.« werden. 

Als Mitglied verpflichte ich mich, den entsprechenden Jahres-Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

(Gebührenübersicht umseitig).

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Entrichtung des Jahres-Mitgliedsbeitrags.

Unsere kontoverbindung: bis es mir vom Leibe fällt e.V.

 berliner Sparkasse

 IbAN: DE20 1005 0000 0190 6338 91

 bIC: bELADEbEXXX

Das ausgefüllte Formular bitte per Post schicken an oben genannte Adresse,  

per Fax an: 030 / 23 62 97 15 oder mit Originalunterschrift eingescannt per E-Mail an:  

verein@bisesmirvomleibefaellt.com

ORT,	DATUM	 	 	 	 	 UNTERSchRIFT	(BEI	MINDERjähRIgEN	VOM	gESETzTlIchEN	VERTRETER)	

An:

bis es mir vom Leibe fällt e. V.

Frankenstraße 1

10781 berlin

Bitte	teilen	Sie	uns	änderungen	der	persönlichen	Angaben	unverzüglich	mit.

e.V.
*Nachweis 

erforderlich 

mailto:verein%40bisesmirvomleibefaellt.com?subject=Antrag


Als Mitglied erhalte ich

– einen Mitgliedsausweis und eine Bescheini-
gung über den gezahlten Mitgliedsbeitrag  
(steuerlich absetzbar).

– eine »Bis es mir vom Leibe fällt«-Tragetasche 
als Willkommensgeschenk, geschneidert aus 
einem Second-Hand-Hemd.

– Rabatt auf meine Aufträge im Veränderungs-
atelier. Als Mitglied, Mitglied mit Ermäßigung 
und Haushaltsmitglied: 10%. Als Förder-
mitglied: 20%.

– eine soziale Anlaufstelle im Kiez: Die »Offene 
Werkstatt« unterstützt Vereinsmitglieder bei 
eigenen Reparatur- und Upcyling-Bemühun-
gen, jeweils an zwei Terminen im Monat. 

– ermäßigte Gebühren für unsere Workshops 
und bekomme kostenfreien Eintritt zu unseren 
Veranstaltungen.

– das jährlich erscheinende »Vereinsblatt« mit 
ausgewählten Informationen zum Thema Re-
paratur und Veränderungshighlights.

Außerdem

– unterstützen Sie die Idee der Ressourcenscho-
nung und tragen zu einem sozial und gestal-
terisch freundlichen Umgang mit Ihrer Umwelt 
bei.

– helfen Sie mit, gestalterisches und handwerk-
liches Knowhow zu bewahren und weiterzu-
entwickeln.

– fördern Sie die Verbreitung des Reparaturge-
dankens und der Rückgewinnung von Gestal-
tungsmacht, besonders unter jungen Leuten.

Beitragssätze

 Mitglied  € 100

 Fördermitglied  € 200

 Ermäßigte Mitgliedschaft  € 50
 (Auszubildende, Studierende,
 Grundsicherungsempfänger) 

 Haushaltmitgliedschaft für 1. Person  € 100
  jeder weitere Erwachsene + € 50
 jedes Kind bis einschließlich 16 Jahre + € 10
 (Voraussetzung: gemeins. Haushalt)

Hinweise zur Mitgliedschaft
Mit der umseitigen Unterschrift bestätigt die Antrag 
stellende Person, dass sie die Ziele und Satzung 
des Vereins anerkennt. Die Satzung ist über die 
Webseite www.bisesmirvomleibefaellt.com einseh-
bar. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitglied-
schaft kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht 
fristgerecht gekündigt wurde, jeweils automatisch 
um ein weiteres Jahr verlängert. Im Falle eines 
Austritts muss dieser jeweils bis zum 30. November 
formlos, schriftlich gegenüber dem Verein erklärt 
sein, damit er zum Jahresende wirksam wird. Eine 
Rückerstattung von bereits gezahlten Beiträgen ist 
nicht möglich.

Datenschutzhinweis

Die von Ihnen umseitig angegebenen Daten werden 
nur im Rahmen der Betreuung und Abrechnung 
Ihrer Mitgliedschaft im Verein »Bis es mir vom Leibe 
fällt e.V.« erfasst bzw. verarbeitet. Mit Ihrer Unter-
schrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass 
die Kommunikation bzgl. Ihrer Mitgliedschaft ggf. 
über Ihre genannte E-Mail-Adresse erfolgt.
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