
  

  AUFNAHMEANTRAG FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT BEI BRÜCKE E.V.   

Brücke e.V.              www.brueckehamburg.de 
c/o Katharina Wetzel |Am Ochsenzoll 12c | 22417 Hamburg  info@brueckehamburg.de 

Anrede: Frau □ Herr □ Divers □

Vorname: Nachname:

Geb.Dat.: PLZ:   |  |  |  | Ort:

Str. + Hausnr.: Mobil :

Festnetz: E-Mail :

Anrede: Frau □ Herr □ Divers □

Vorname: Nachname:

Festnetz/Mobil : E-Mail :
Wer aus ihrer Familie ist bereits Mitglied im Verein?

Kurse und aktuell  geltende Preise:

Daten des Mitgliedes

Bei Minderjährigen: Daten eines gesetzlichen Vertreters

 

□ 30 Min - 10 € □ 45 Min - 15 € □ 60 Min - 15 € □ 90 Min - 20 € □ 60 Min - 20 € □ 90 Min - 25 €

□ 30 Min - 15 € □ 45 Min - 15 € □ 60 Min - 15 € □ 90 Min - 20 € □

Rus s i sch*

Kunst

TRKI**

Mus ika l ische Früherziehung/Theater

20 €  
*Bei Aufnahme eines weiteren Kindes zahlt das zweite und jedes weitere Kind 5 € weniger als der jeweilige oben genannte Preis 
**Mit dem Test für Russisch als Fremdsprache TRKI – тест по русскому языку как иностранному – verfügen Sie nach erfolgreich absolvierter Prüfung über ein 
international anerkanntes Sprachzertifikat. 

Mitgliedsbeitrag und Gebühren 

Die jährlichen Mitgliederbeiträge betragen: 
24 EUR für Familien mit einem im Verein angemeldeten Kind 
36 EUR bei zwei und mehr angemeldeten Kindern. 

Bei der Erstanmeldung erheben wir eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 EUR. 
Die Mitgliederbeiträge werden während der Laufzeit der Mitgliedschaft monatlich automatisch abgebucht, solange die Mitgliedschaft nicht 
gekündigt ist. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Quartals in der Geschäftsstelle einzureichen. 
Die jährlichen Mitgliedsbeiträge werden bei einer Kündigung nicht erstattet. 

Ежегодные членские взносы составляют 24 евро для семей с одним ребенком, зачисленным в нашем обществе и 36 евро для семей, зачисливших двоих 
и больше детей. Оплата за курсы производится ежемесячно согласно действующим ценам. При вступлении оплачивается разовый взнос на оформление 
членства в размере 10 евро. Членские взносы автоматически снимаются ежемесячно в течение срока действия членства, до тех пор, пока членство не 
будет отменено. Расторжение договора происходит в письменном виде на адрес общества за три месяца до окончания квартала. Уплаченные членские 
взносы не возмещаются. 

Ich melde mich hiermit als Mitglied der Brücke e.V. an und akzeptiere die Vereinssatzung in ihrer jeweiligen Fassung (die Satzung ist auf Wunsch 
beim Vorstand oder der Webseite des Vereins einzusehen). 

Прошу принять меня в члены общества Brücke e.V.. Я признаю устав общества в ее настоящей редакции (устав находится у правления общества) 

Veröffentlichung von Fotos 

□ JA, mit einer eventuellen Veröffentlichung von Fotos, die beim Unterricht oder bei Veranstaltungen gemacht werden, in der Presse, in Social 

Media, auf der Homepage usw. des Vereins bin ich einverstanden. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich beim Vorstand mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Beitritt zum: 0 1

Ort, Datum:

Unterschrift des Mitgliedes
Bei Minderjährigen eines
gesetzl ichen Vertreters  

Datenschutz 
Brücke e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der ordnungsmäßigen Durchführung Ihrer 
Mitgliedschaft. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, wenn dies für den Beitragseinzug erforderlich ist. 

Einzugsermächtigung 

Kto. Inhaber:

IBAN

Ort, Datum 

Unterschrift des 
Kto. Inhabers

 


