
Aufnahmeantrag zu BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

Hiermit beantrage ich meinen Beitritt zu BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Name, Vorname:    ______________________________________________ 
Straße/Hausnr.:    ______________________________________________ 
PLZ/Wohnort:   ______________________________________________ 
geboren am, in:   ______________________________________________ 
Telefon (mobil):   ______________________________________________ 
Telefon (Festnetz privat):  ______________________________________________ 
E-Mail (privat):    ______________________________________________ 
Beruf/Kenntnisse:   ______________________________________________ 

 
Ich bin damit einverstanden, dass diese Daten im Rahmen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
verarbeitet und gespeichert werden.  

Einladungen und Informationen werden elektronisch (E-Mail und Newsletter) verschickt. 
Einladungen erfolgen per Briefpost auf ausdrücklichen Wunsch oder wenn keine E-Mailadresse 
angegeben wird: ( ) Ich möchte die Einladungen per Briefpost. 

o Sofern nichts anderes angekreuzt ist, zahle ich 168 € Normalbeitrag (14 €/Monat) 
o Ich zahle 360 € Förderbeitrag (30 €/Monat) 
o Ich zahle 240 € Förderbeitrag (20 €/Monat) 
o Ich zahle wegen geringen Einkommens oder des gemeinsamen Haushalts mit einem 

Normalbeitrag zahlenden Mitglied 102 € Mindestbeitrag (8,50 €/Monat) 
o Ich bin nicht einkommenssteuerpflichtig und zahle 48 € Sozialbeitrag (4 €/Monat) 
o Ich bin noch keine 18 Jahre alt und zahle 24 € Jugendbeitrag (2 €/Monat) 
 
Ich überweise den Beitrag für die noch nicht angebrochenen Monate im ersten Jahr zu Beginn 
der Mitgliedschaft gemäß gesonderter Beitragsrechnung. Danach erfolgt die Beitragszahlung  
o jährlich gegen Rechnung oder durch Dauerauftrag jeweils zur Fälligkeit 
o bis auf Widerruf per SEPA-Lastschriftverfahren (bitte die Erklärung ausfüllen) und zwar  

( ) jährlich (gilt auch, wenn nichts angekreuzt wird), ( ) halbjährlich, ( ) vierteljährlich  
 

Ort, Datum, Unterschrift:  ______________________________________________   
 

Kombi-Mandat für die Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KV Rhein-Erft-Kreis 
 
Die Gläubiger-Identifikationsnummer von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lautet: DE1700000000430246.  
Die Mandatsreferenz wird vor dem ersten Einzug mitgeteilt.  
 
1. Einzugsermächtigung: Ich ermächtige BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN widerruflich, die von mir zu 
entrichtenden Beitragszahlungen bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
 
2. SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Beitragszahlungen von  
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich das Kreditinstitut an, die von  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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. Vor dem ersten  
Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN über den Einzug mit SEPA 
unterrichten. 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von 

Name, Vorname:    ____________________________________________ 
Straße/Hausnr.:    ____________________________________________ 
PLZ/Wohnort (Hauptwohnsitz): ____________________________________________ 
geboren am, in:   ____________________________________________ 
IBAN:    ____________________________________________ 
BIC:    ____________________________________________ 
Kreditinstitut:   ____________________________________________ 
Datum und Ort:   ____________________________________________ 
Unterschrift:   ____________________________________________ 
 
 
Erklärung bitte handschriftlich ausfüllen und dann per Briefpost an GRÜNE Rhein-Erft-
Kreis, Postfach 1280, 50302 Brühl oder als PDF-Datei an partei@gruene-rek.de 

 


