
 
gegründet durch 

die Initiative St. Anna e.V. 
Antrag 

auf Mitgliedschaft in der Anna-Haus-Initiative e.V. 
 
Die „Anna-Haus-Initiative e.V.“ hat sich gegründet, um im sozialen, therapeutischen, sowie im 
seelsorgerischen Bereich andere Wege zu beschreiten und eine Alternative zu den bisherigen Beratungs-, 
Betreuungs- und Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen. Menschen sollen erleben, dass Menschen für 
Menschen da sind und das Geben und Nehmen im Einklang stehen. 
 
Die Mitgliedschaft in der Initiative bedeutet Engagement und Förderung im Sinne der Nächstenliebe. Dazu 
möchte ich beitragen 
 
Name:      .....................................................................       Geburtsdatum: 
 
Wohnort:  .....................................................................     
 
Strasse:     …………………………………………… 
 
Tel.:  ………………… Handy……………………  E.-Mail: ……………… 
 
Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Anna-Haus-Initiative e.V. 
 
 
Als Mitglied unterstütze ich die Initiative finanziell und leiste so einen Beitrag zu ihrem Bestehen, ihrer Idee, 
ihrer Arbeit. 
 
Mir steht es frei, die angekündigten Mitgliederversammlungen der Initiative  zu besuchen, um mich über die 
Tätigkeiten und Belange zu informieren.  
 
Ich kann mich auch aktiv einbringen und unterstütze die Initiative so über die „nur“ finanzielle Förderung 
hinaus.  
 
Mit den Ideen der Initiative und der in der Satzung festgelegten Zwecksetzung kann ich mich identifizieren. 
 
Ich bin bereit der „Anna-Haus-Initiative e.V.“ einen monatlichen Beitrag in Höhe von................ , oder einen 
Jahresbeitrag von...................... 
 
.................... € als Mitglied – Monats/Jahresbeitrag 
 
zu gewähren, den ich für das jeweilige Kalenderjahr im voraus im ersten Quartal entrichten werde. Der 
Vorstand der Initiative hat einen Mindest-Jahres-Beitrag von 60,00 € für alle Mitglieder  festgesetzt, aber 
letztendlich soll jedem die Möglichkeit gegeben werden der Initiative beizutreten und sie zu unterstützen. 
Von daher sind Sonderregelungen auf Anfrage möglich. 
 
Die Initiative  freut sich auch über jede einmalige Spende, die die Idee wachsen lässt. Evtl. Überschüsse gehen 
an gemeinnützige Einrichtungen oder hilfebedürftige Menschen. 
 
Über den Antrag zur Mitgliedschaft befindet der Vorstand. Mit der Annahme des Antrags bin ich Mitglied der 
„Anna-Haus-Initiative e.V.“ Ab dem Monat, der der Annahme des Antrages nachfolgt, komme ich der 
Verpflichtung zur Beitragszahlung nach. Wenn ich in ein laufendes Jahr einsteige, habe ich die Möglichkeit, 
entweder den anteiligen Jahresbetrag zu zahlen oder die Differenz zum Jahresbeitrag der Initiative als 
Spende zu überlassen. Meine Mitgliedschaft endet durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand 
des Vereins. Jeweils zum Schluss eines Kalenderjahres kann ich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 
Monaten die Mitgliedschaft freiwillig beenden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. Wenn ich gegen Vereinsinteressen gröblich verstoße, kann ich als Mitglied 
ausgeschlossen werden; allerdings habe ich zuvor die Möglichkeit mich vor der Mitgliederversammlung oder 
schriftlich zu den Vorwürfen zu äußern. 
 



Überweisungen erfolgen an:  
 
Deutsche Bank Tönisvorst 
BLZ: 320 700 24 
Kto: 14 24 738 
IBAN: DE82 3207 0024 0142 4738 00 
BIC: DEUTDEDB320 
 
 
Sie können der Initiative auch die Vollmacht zum Bankeinzug erteilen 
 
 
 
 
....................................................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
ANNA-HAUS-INITIATIVE e.V. 
 
Corneliusstr. 46 b 
47918 Tönisvorst 
 
Information 
Tel: 02151/702635 
Fax: 02151/798512 
 
Das-Anna-Haus@gmx.de 
www.annahaus.de 
 
 
Hiermit erkläre ich mich bereit, dass die Initiative St. Anna e.V. 
 
 
Ab.................................... einen Betrag in Höhe von.................................... monatlich/jährlich/einmalig 
 
 
Von meinem Konto bei: ..................................... ........................   KtoNr.: ...................................  
 
 
BLZ:................................  abbuchen kann 
 
 
 
 
.............................................................. 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 


