
 
 

 
 
Antrag auf Fördermitgliedschaft im Verein 

 

QuerWege e.V. 
Distelweg 1a 
07745 Jena 

 
 

Was bedeutet Fördermitgliedschaft? 

Sie unterstützen eine QuerWege-Einrichtung oder den QuerWege e.V. regelmäßig finanziell und ermöglichen 
damit zusätzliche pädagogische Angebote. Ihre Beiträge kommen ohne Abzug der gewünschten Einrichtung 
zugute. Pädagogische Fachkräfte und die Kinder entscheiden gemeinsam darüber, welches zusätzliche Angebot 
damit gestaltet wird. Sie bestimmen die Höhe Ihres Beitrags selbst. 
 
Falls Sie die Verbindlichkeit einer Fördermitgliedschaft nicht anstreben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit 
einer Spende. 
 
Ich möchte Fördermitglied nach § 4 (1) der Satzung des QuerWege e.V. werden, um den Verein bei seiner Arbeit  
zu unterstützen. 

Meine Mitgliedschaft soll am    beginnen. 

 
Vor-/ Nachname:  .......................................................   

Straße:   .......................................................  

PLZ / Wohnort:    ....................................................... 

Geburtsdatum:    ....................................................... 

Telefon:   ....................................................... 

E-Mail:   ....................................................... 

 

Name(n) der begünstigten QuerWege-Einrichtung(en): 

 

........................................................................................................ 

  



Ich zahle gern folgenden Betrag (bitte ankreuzen): 

 
monatlich € vierteljährlich   € 
 

halbjährlich € jährlich   € 
 

 
Ich stimme zu, dass der angegebene Betrag im angegebenen Rhythmus eingezogen wird. 
 

Kreditinstitut:   .....................................................................................................................................  

IBAN:   

 
BIC:  

 
☐ Ich ermächtige den QuerWege e.V., wiederkehrend den Beitrag von meinem Konto mittels Lastschrift  

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von mir 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. 

 
☐ Ich überweise den Beitrag auf das Konto des QuerWege e.V. 
 DKB    IBAN: DE 96 1203 0000 1005 36 45 08      BIC: BYLADEM 1001 

 
 

 

___________________________________                     ______________________________________________ 

            Ort, Datum      Unterschrift 
 
 

☐ Ja, ich möchte den kostenlosen Newsletter „QuerBlick“ per E-Mail erhalten. 
 

 
Meine Mitgliedschaft kann ich jederzeit schriftlich unter Angabe meines Namens und Wirkungsdatum an 
o.g. Adresse kündigen. Ich nehme zur Kenntnis, dass bereits gezahlte Beiträge nicht rückerstattet werden 
können. Die jeweils gültige Satzung wurde mir zur Verfügung gestellt bzw. eingesehen und wird 
verbindlich anerkannt. Adressänderungen oder andere Änderungen meiner o.g. persönlichen Daten teile 
ich dem Verein unaufgefordert und unverzüglich mit, damit dem Verein z.B. keine Kosten durch 
Fehlbuchungen entstehen. 

 
Geben Sie Ihre Beitrittserklärung in einer QuerWege-Einrichtung ab oder senden Sie uns das 
Original per Post an o.g. Adresse oder per oder E-Mail an: info@querwege.de. 
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