
Auszug aus der Satzung 

§2 Zweck des Vereins 
(1) Der Vereins hat den Zweck, das kulturelle Leben durch die Aufführung von Theaterstücken

und die Pflege der Theaterkunst zu fördern und mit zu gestalten.

§6 Eintritt der Mitglieder 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person des privaten oder

öffentlichen Rechts werden. 
(2) Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein. 
(3) Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzunehmen. 
(4) Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand mit einer 2/3 Mehrheit; der Eintritt

wird mit der Abstimmung wirksam. 
(5) Eine Änderung dieses Vorstandsbeschlusses ist nur auf einer Mitglie-derversammlung und mit

einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder möglich. 
(6) Die Ablehnung der Aufnahme durch die Mitgliederversammlung ist nicht anfechtbar. 
(7) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

§9 Mitgliedsbeitrag 
(1) Die Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge in der von der
      Mitgliederversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet.
     Eine Nichterfüllung der Beitragspflicht wird zweimal angemahnt und führt, ohne dass
     Angaben zur Nichtzahlung vorliegen, bei Nichterfüllung zum Vereinsausschluss.
(2) Der Beitrag ist am Anfang eines Jahres bis spätestens zum 30. März d.J. zu zahlen.
(3) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben; bei Eintritt im laufenden Jahr wird der  
     Jahresbeitrag in voller Höhe erhoben.

Mitgliedsnummer □□□□□□
                                                                                                (Vermerk des Vorstandes) 

Antrag auf Mitgliedschaft in die 
„Theatergruppe Kätz“ e.V. 

  _______________________________ 
   (Familienname) 

  _______________________________ 
   (Vorname) 

  _._._._._ _______________________ 
   (Wohnort) 

  _______________________________ 
   (Straße und Hausnummer) 

  _______________________________ 
   (E-Mail) 

  _._–_._–_._._._                      □   □
   (Geburtsdatum)                                                      (männl.) (weibl.) 

  _._–_._–_._._._ __________________ 
    (Eintrittsdatum)                             (Unterschrift) 

Bankeinzugsermächtigung 

Hiermit erkläre ich mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass die Theatergruppe Kätz e.V. über die SK Mittelmosel

den von mir zu zahlenden Jahresbeitrag in Höhe von  15,- € in Worten: fünfzehn € 

von meinem Konto bei der  ________________________   

BIC: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ IBAN: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  mittels Einzugsbeleg abbuchen lässt. 

________________________________________
   Name, Vorname                                                                                    

________________________________________                         ______________________
  Wohnort, Straße                                                                                                                                                              Datum, Unterschrift
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