
. 
Beitrittserklärung 

zum Denkmalpflege-Verein Nahverkehr Berlin e.V. , 
 Wendenschloßstr. 138, 12557 Berlin 

___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                      
Name               :  ..................................................................................... 
 
Vorname          :   .................................................................................... 
                                                                                                                                                                      
wohnhaft in      :  ..................................................................................... 
 
                            ..................................................................................... 

 
Geburtsdatum  :  ..................................................................................... 
  
Email               :  ..................................................................................... 
 
Telefon             :  ...(...............)................................................................ 
 
Fax                   :  ...(...............)................................................................ 
 
Funktelefon      :   ...(...............)............................................................... 
 
Arbeitsstelle     :   .................................................................................... 
(Angaben freiwillig)     
Telefon             :  .................................................................................... 
 
Fax                   :  ..................................................................................... 
                                                                                                                                                                            
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Denkmalpflege-Verein Nahverkehr Berlin e.V. 
als   (zutreffendes bitte ankreuzen)                                                                                                                

förderndes Mitglied 

aktives Mitglied in der Gruppe 

Straßenbahn          Omnibus          Obus          

Potsdam                 Öffentlichkeitsarbeit/Geschichte 

         
Meine Interessen und Fähigkeiten liegen auf folgenden Gebieten: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

Zur Zeit gilt folgende Beitragsordnung: 
 

Jahresbeitrag    € 50.00                   ermäßigter Jahresbeitrag    € 25.00 
 

Den ermäßigten Beitrag zahlen Schüler, Auszubildende, Wehr- oder Zivildienst-
leistende, Studenten, Schwerbehinderte, Rentner, Pensionäre und Alg II – 
Empfänger. Er gilt ebenfalls für Familienangehörige und Lebenspartner eines DVN-
Mitglieds, das den vollen Jahresbeitrag zahlt sowie für Mitglieder eines gleichge-
arteten Vereines.  
 

Entsprechend der Satzung kann der Beitrag halbjährlich gezahlt werden. Für das 
laufende Kalenderjahr ist er spätestens zum 31. Dezember des Jahres fällig und auf 
das Vereinskonto zu überweisen oder beim Schatzmeister bar zu bezahlen.  
Im Eintrittsjahr wird der Beitrag anteilig pro Monat berechnet und Ihnen mitgeteilt. 
 

Es kann dem DVN auch eine Einzugsermächtigung erteilt werden.  

Ich erteile eine Einzugsermächtigung (Bei Einverständnis bitte ankreuzen) 

 
Ich erkenne die Satzung des DVN an.  
                                                             Datum / Unterschrift  : .................................... 
 

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungs-
berechtigten erforderlich.  
 

                                                              Datum / Unterschrift : ..................................... 
 

 
Bitte beachten: 
Bitte beide Beitrittserklärungen ausfüllen und an die Vereinsadresse senden.  
Für Mitglieder, die aktiv in einer Gruppe mitarbeiten wollen, ist zur Erstellung des 
Mitgliedsausweises bitte ein Passbild beizulegen. 
 

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Zustimmung durch den DVN-Vorstand. Das neue 
Mitglied erhält danach den Mitgliedsausweis und eine bearbeitete Beitrittserklärung. 
 

Bei Änderung von persönlichen Daten sowie Gründen die eine Beitragsanpassung 
erfordern, wird um schriftliche Information an die Vereinsadresse gebeten. 
 

Hinweis zum Datenschutz: 
Die dem Verein übermittelten Daten werden zur Vereinfachung der Vereinsarbeit auf 
elektronischen Datenträgern gespeichert. Der Verein verpflichtet sich, diese Daten 
entsprechend dem Datenschutzgesetz zu behandeln. 
 

 

 
 
 
 
 

Interne Vermerke 
Datum Eintritt / Austritt :   .........................   /   .......................... 
Mitgliedsnummer  :   .................................................................................... 
Sonstiges  :   .................................................................................... 
       .................................................................................... 
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