
: Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein

Nörvenich hilft e.V. ab :

( Monat/Jahr ) ________ / __________ .

Name: ______________________ Vorname: _____________________

Geburtsdatum: ___________ Straße: _________________________________

Wohnort: (______) _________________________

Telefon: ___________E-Mail: ______________________@____________________

Der Mindestbeitrag beträgt monatlich 1,50 € und ist im voraus für ein Jahr (18,00 €)
zu zahlen.

Ich bin bereit einen Zusatzbeitrag/Spende von jährlich/einmalig (nicht zutreffendes
streichen) in Höhe von

............................................... € zu zahlen.

Ich ermächtige Sie hiermit widerruflich die vorstehend vereinbarten fälligen Beiträge jährlich
von meinem nachstehenden Konto im Rahmen des " SEPA Verfahren (Sepa Mandat/
Lastschrift)
ab zu buchen. Die Gläubiger-Identifikations-Nummer des Vereins lautet

DE79ZZZ00001839704 .
Meine Mandats-Nummer, sowie der früheste Buchungstermin, wird mir vom Verein schriftlich
mitgeteilt.

Konto-Nummer_____________________ Bankleitzahl_______________________

Bank/Sparkasse____________________________________________________

alternativ:
IBAN: DE _______________________________________________________

-Die Satzung des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum:______________Unterschriften: ____________________________________
Antragsteller(in), bei Minderjährigen Unter-
schrift eines Erziehungsberechtigten und des
Kontoinhabers

______________________________________________________________________________________________________

---Persönliche Daten werden nur für Vereinszwecke verwendet ---

Antrag angenommen: _________________ Mitglieds-Nummer: _________________ Daten erfasst: _________________

Sepa-Mandat: _________________ Begrüßungsschreiben: _________________



Ausgefüllten Antrag bitte senden an:

Nörvenich hilft! e.V.

Postfach 45

52386 Nörvenich

Auszug aus der Satzung vom 03.11.2015

§ 1 - Name, Sitz und Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen „Nörvenich hilft“. Er soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht
Düren eingetragen werden und führt sodann den Zusatz e.V.
Der Sitz des Vereins ist Nörvenich.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 - Zweck
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar nur gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Zweck des Vereins ist die Förderung und Integration von Bedürftigen wie zum Beispiel Asyl-
bewerber, politisch, religiös und rassistisch Verfolgten die in Nörvenich, im Einzelfall auch im
Kreis Düren, Zuflucht suchen, dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwal-
tung und den Kirchengemeinden.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 - Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, jeder eingetragene und nicht eingetragene
Verein, Kirchengemeinden sowie Gesellschaften mit Sitz im Ort Nörvenich / Kreis Düren wer-
den, ausgenommen politische Parteien oder Vereinigungen sowie mit rassistischem Hinter-
grund tätige Vereine, Gruppierungen und Einzelpersonen.
Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Verein zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet
der Vorstand.
Die Mitgliedschaft endet:
a) durch Austritt
b) durch Ausschluss
c) durch die Auflösung des Vereines oder der juristischen Person der/die Mitglied ist
d) durch Tod des Mitgliedes
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist zum
Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zulässig.
Der Ausschluss kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei schwerwiegen-
den Verstößen gegen die Interessen sowie Vernachlässigung der wesentlichen Pflichten ge-
genüber dem Verein, insbesondere der Beitragspflicht, erfolgen. Er wird auf Antrag eines Mit-
gliedes nach Prüfung durch den Vorstand, durch die Mitgliederversammlung beschlossen und
durch schriftlichen Bescheid ohne Einhaltung einer Frist vollzogen.

„Nörvenich hilft!“ eingetragen im Vereinsregister des Amtsgericht Düren VR 2567
Internet: www.noervenich-hilft.de


