
  

 

Bitte senden Sie die Erklärung an die 

Vereinsgeschäftsstelle: 

Kirchplatz 7, 23795 Bad Segeberg 

info@alleineinboot.com 

0176-51355892 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG: Ich ermächtige alleineinboot e.V. widerruflich, die von mir zu 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift einzuziehen. SEPA-Lastschriftmandat: Ich 

ermächtige alleineinboot e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die von alleineinboot e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. Hinweis: 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. Der Betrag wird zu Beginn des Kalenderjahres eingezogen, mit Ausnahme 

des Jahres des Beitritts. Hier wird zu Beginn des auf den Beitritt folgenden Monats eingezogen. 

(Gläubiger-Identifikationsnummer und Mandatsreferenz werden separat mitgeteilt.  

 

VORNAME/NAME  ___________________________________________________________ 

MEIN KREDITINSTITUT __________________________ BIC ____________________________ 

MEINE IBAN  DE __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 

BEITRAG PRO JAHR ___________________________________________________________ 

 

Ort, Datum und Unterschrift Kontoinhaber/in 

Die hier erhobenen personenbezogenen Daten werden gemäß §6, Abs. 1 lit. c für die Vereinsarbeit 

insbesondere zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, gemäß §6, Abs. 1 lit. b für den Beitragseinzugs 

und gemäß §6, Abs. 1 lit. f für fürs Ehrenamt relevante Informationen durch alleineinboot e.V. erhoben, 

verarbeitet und gespeichert. 

Weitere Informationen unter www.alleineinboot.com/datenschutzhinweise  

 

BEITRITTSERKLÄRUNG      www.alleineinboot.com 

HIERMIT BEANTRAGE ICH DIE AUFNAHME IN DEN VEREIN alleineinboot e. V. 

ANTRAG:  □ MITGLIED □ FÖRDERMITGLIED 

□ FRAU  □ HERR 
 

VORNAME  _____________________________________________ 

NAME   _____________________________________________ 

VOLLJÄHRIG  □ JA  □ NEIN    

   

ADRESSE  _________________________________________ _____   

(nur wenn Einladungen NICHT Straße/Hausnummer 

per Mail erfolgen sollen) 

   _________________________________________ _____   

Postleitzahl/Ort 

E-MAIL (freiwillige Angabe ______________________________________________ 

für Einladungen und Informationen) 

TELEFON (freiwillige Angabe) _____________________________________________   

BERUF (freiwillige Angabe) ______________________________________________  

 

____________________ ____________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift 

 BEITRAGSTABELLE 

!NUR FÜR FÖRDERMITGLIEDER! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Der Verein besteht aus 

Mitgliedern und 

Fördermitgliedern. Jeder 

Eintretende kann selbst 

entscheiden, ob er ein 

Mitglied oder Fördermitglied 

ist.  

Alle Mitglieder und 

Fördermitglieder sind 

gleichberechtigt.  

Der einzige Unterschied 

besteht darin, dass nur die 

Fördermitglieder einen 

Mitgliedsbeitrag zahlen.  

Beschäftigungs-  Jahres- 

verhältnis  beitrag 

 

 

 SCHÜLER*IN, STUDENT*IN 

 AUSZUBILDENDE*R, 20,00 € 

 SOZIALHILFEEMPFÄNGER*IN 

 

 RENTNER*IN, 

 PENSIONÄR*IN,  30,00 € 

 ALLEINERZIEHEND 

 

 ANDERE  50,00 € 

 

Jedes Fördermitglied stuft sich 

selbst in der zutreffenden Gruppe 

ein. Es steht jedem Fördermitglied 

frei, mehr zu zahlen, als das jewei-

lige Beschäftigungsverhältnis 

angibt.  
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Bitte senden Sie die Erklärung an die 

Vereinsgeschäftsstelle: 

Kirchplatz 7, 23795 Bad Segeberg 

info@alleineinboot.com 

0176-51355892 

SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

zum Schutz unserer Mitglieder und Teilnehmer*innen  

1. In meiner Arbeit für alleineinboot e.V. und im Umgang miteinander respektiere und achte ich die Persönlichkeit 

und Würde des anderen.  

2. Ich setze mich dafür ein, dass in unserer Vereinsarbeit keine Grenzverletzungen, kein sexueller Missbrauch und 

weder körperliche noch seelische Gewalt möglich werden kann.  

3. Ich werde die Beziehungen zu Andern transparent gestalten und verantwortungsvoll mit Nähe und Distanz 

umgehen.  

4. Individuelle Grenzen des Einzelnen werden von mir respektiert. Dies bezieht sich insbesondere auf die 

Privatsphäre und die persönliche Schamgrenze der Teilnehmenden.  

5. Ich missbrauche meine Rolle als ehrenamtlicher Helfer und Vertrauensperson nicht für sexuelle Kontakte zu den 

mir anvertrauten Menschen.  

6. Ich bemühe mich, die persönlichen Grenzen des Anderen bewusst wahrzunehmen, und spreche unklare 

Situationen offen an. Im Konfliktfall ziehe ich fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere den 

Vorstand. Der Schutz der Teilnehmer unserer Angebote steht dabei an erster Stelle.  

7. Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung ist, die das Ende der 

Zusammenarbeit mit dem Verein sowie vereinsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen bedeutet.  

 

 

____________________________________ 

Name, Vorname 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

mailto:info@alleineinboot.com

