
 

 

 

Antrag auf Mitgliedschaft 
Die Lernwerkstatt – lernen & lernen lassen e.V. 

Karl-Kunger-Straße 55, 12435 Berlin 

info@die-lernwerkstatt.org 

IBAN: DE69 4306 0967 1175 1344 00 

BIC: GENODEM1GLS 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim gemeinnützigen Verein 

 „Die Lernwerkstatt – lernen & lernen lassen e.V.“ 

Anrede: ☐ Frau ☐ Herr ☐ Andere:  

Familienname:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

Straße / Nr. :  

PLZ / Wohnort:  

Telefon:  

E-Mail:  

Bei Minderjährigen – Name der Erziehungsberechtigten: 

 

Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten: 

 

 

Mitgliedschaft 

☐ Aktive Lerner_in: regelmäßige Beteiligung (mehr als 2 Veranstaltungen im Monat) 

- monatlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von …..... €  (Empfehlung 20 €)* 

☐ Unterstützer_in: monatlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von …..... €  (Mindestbetrag 5 €)* 

 

*„Die Lernwerkstatt – lernen & lernen lassen e.V.“ finanziert sich solidarisch. Durch einen höheren 

Mitgliedsbeitrag ermöglichst Du die Teilhabe für andere Mitlernende, unabhängig von der individuellen 

finanziellen Situation. 

Zahlungsweise 

☐ Dauerauftrag bzw. Ich überweise eigenständig den monatlichen Mitgliedsbeitrag auf das 

oben angegebene Konto. 

☐ Lastschrifteinzug - Hiermit ermächtige ich  „Die Lernwerkstatt – lernen & lernen lassen 

e.V.“ den monatlichen Mitgliedsbeitrag zu Lasten des unten angeführten Kontos bei Fälligkeit 

abzubuchen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Bei 

fehlender Deckung des Kontos besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine 

Verpflichtung zur Einlösung. Entstehende Gebühren gehen zu meinen Lasten.  
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Kontodaten 

Kontoinhaber_in:   

(falls abweichend von Antragsteller_in) 

Kreditinstitut:  

IBAN:  

BIC:  

 

Beitrittserklärung 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den gemeinnützigen Verein „Die Lernwerkstatt – lernen & 

lernen lassen e.V.“. Ich erkenne die Satzung des Vereins an.  

Datenschutzerklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der 

Datenschutzgesetze gespeichert und verarbeitet werden. Die Nutzung erfolgt ausschließlich 

für satzungsgemäße Zwecke von „Die Lernwerkstatt – lernen & lernen lassen e.V.“, wie z.B. 

vereinsinterne Kommunikation. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Mit meiner 

Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis. 

Mehr Informationen zum Datenschutz bei „Die Lernwerkstatt – lernen & lernen lassen e.V.“ 

findest Du hier: www.die-lernwerkstatt.org/support Wenn Du möchtest, dass wir Deine Daten 

löschen, kannst Du uns jederzeit mit einer kurzen Mail an 

info@die-lernwerkstatt.org informieren. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen) 

 

Freiwillige Angabe 

Warum willst Du Mitglied von „ Die Lernwerkstatt – lernen & lernen lassen e.V.“ werden? 

 

Welches Angebot interessiert Dich am meisten? 

☐Lernbegleitung   ☐Fremdsprachen   ☐ Abendkurse   ☐Workshops 

 


