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MITGLIEDSANTRAG

Aktives Mitglied Passives Mitglied30,- bis 60,- €* pro Jahr 12,- bis 24,- €* pro Jahr

JEDES AKTIVE MITGLIED DES ALSOMIRSCHMECKTS!-THEATER E.V. IST 
BERECHTIGT 
• an allen Mitgliederversammlungen teilzunehmen; 
• Anträge zu stellen und vom Stimmrecht gebrauch zu machen; 
• jederzeit satzungsgemäß eine außerordentliche Mitgliederver-

sammlung einberufen zu lassen;
• jährlich auf der Jahreshauptversammlung den Vorstand            

zu wählen; 
• sich in den Vorstand wählen zu lassen;
• alle Angebote des AMS! vergünstigt wahrzunehmen            

(siehe Infoblatt); 
• jederzeit einen Projektantrag zu stellen;
• für Aktivitäten im Sinne des Vereinszweckes auf Eigentum und 

Räumlichkeiten des Vereins zurückzugreifen;

UND IN DER PFLICHT
• nach gegebenen Möglichkeiten Vereinsaufgaben zu übernehmen; 
• die Interessen des Vereins zu vertreten und im Sinne des Vereins 

zu handeln; 
• das Vereinseigentum sorgfältig zu pflegen.

JEDES PASSIVE MITGLIED DES ALSOMIRSCHMECKTS!-THEATER E.V. IST 
BERECHTIGT 
• an allen Mitgliederversammlungen teilzunehmen; 
• Anträge zu stellen und vom Stimmrecht gebrauch zu machen;
• jederzeit satzungsgemäß eine außerordentliche Mitgliederver-

sammlung einberufen zu lassen; 
• jährlich auf der Jahreshauptversammlung den Vorstand                  

zu wählen;
• sich in den Vorstand wählen zu lassen; 

UND IN DER PFLICHT
• die Interessen des Vereins zu vertreten und im Sinne des Vereins  

zu handeln;
• das Vereinseigentum sorgfältig zu pflegen.

Vor- und Zuname:

Anschrift:

Rufnummer: 

Emailladresse:

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Alsomirschmeckts!-Theater e.V. als ordentliches Mitglied.

Die Mitgliedschaft im Alsomirschmeckts!-Theater e.V. beginnt mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages, welcher bis zum 31. Januar für das laufende Kalenderjahr unaufge-
fordert zu entrichten ist. Durch Zahlung des Mitgliedsbeitrags wird die bestehende Mitgliedschaft um ein Kalenderjahr verlängert. Der Austritt ist jederzeit über eine form-
lose schriftliche Erklärung an den Vorstand möglich. Die bereits entrichtete Zahlung wird bei Austritt nicht zurückerstattet. Die jährliche Zahlung ist an folgendes Konto zu 
entrichten: Alsomirschmeckts-theater e.V. // IBAN: DE75 2905 0000 1051 8920 07 // BIC: BRLADE22XXX  //
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag 20xx aktiv oder Mitgliedsbeitrag 20xx passiv 

*siehe Infoblatt für die Ermittlung deiner Beitragshöhe!

Ich habe die hier aufgeführten Konditionen sowie die Vereinssatzung gelesen, verstanden und erkenne sie an. 
Ich möchte dem Alsomirschmeckts!-Theater e.V. beitreten. 

Ort, Datum, Unterschrift des Antragstellers bzw. der Antragstellerin

Der Antrag wurde angenommen. Die Mitgliedschaft wird hiermit bestätigt. Der Antrag wurde abgelehnt.  Begründung:

Vom Vorstand auszufüllen
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*ERLÄUTERUNGEN ZUM MITGLIEDSANTRAG

Wie viel Mitgliedsbeitrag soll ich jährlich zahlen?

Für eine bessere Orientierung könnten dir folgende Vorschläge helfen:

• 60,- € pro Jahr für alle, die gerne die Angebote des Vereins zu beson-
deren Konditionen nutzen, aber nicht weiter aktiv werden wollen.

• 45,- bis 60,- € pro Jahr für alle, die Lust haben sich gelegentlich ein 
bisschen mehr zu engagieren, z.B. Kasse machen, Flyer verteilen etc.

• 30,- bis 45,- € pro Jahr für diejenigen, die gerne regelmäßige Aufgaben, 
wie Raumpflege, Einkaufen, Dokumentation übernehmen möchten.

• 12,- bis 24,- € pro Jahr für alle, die den Verein ausschließlich als 
passives Mitglied unterstützen möchten.

VERGÜNSTIGUNGEN

• Die Höhe der Vergünstigungen sind abhängig von der Art             
der Veranstaltung. 

• Für die regulären Improkurse und -veranstaltungen zahlen aktive 
Mitglieder nur die Hälfte. 

www.alsomirschmeckts-theater.de/ams-ist/mitglied-werden
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