
(Bei einer Familienmitgliedschaft bitte beide Vornamen angeben.) 
  

Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft im 

Förderverein der Kikripp Villingen e.V. 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein der Kikripp Villingen e.V. als 

            Aktives Mitglied gem. § 3 Abs. 2 a) der Satzung  

      Betreutes Kind …………………………… ggf. weiteres betreutes Kind …………………………… oder 

(Alle Mitglieder des Fördervereins, die gleichzeitig einen Betreuungsvertrag für mindestens ein Kind mit der Kikripp                   

                Betriebsgesellschaft gGmbH geschlossen haben und aktiv unterhalten sind automatisch aktive Mitglieder.) 

            Fördermitglied gem. § 3 Abs. 2 b) der Satzung     

                            Regelbeitrag (60 € p.a.)           oder               höherer Beitrag ………………………€  p.a. 

Sowohl die Satzung als auch die zugehörige Beitrags- und Datenschutzordnung des Vereins in der jeweils 

gültigen Fassung habe ich eingesehen und zur Kenntnis genommen. Durch Unterzeichnung dieses 

Aufnahmeantrags erkläre ich mich mit deren Inhalt einverstanden.   

 

Die folgenden Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.  

Familienname*  …………………………………...  Vorname* …………………………………. 

Eintrittsdatum (optional) ………………………...  Geburtsdatum …………………………………. 

Straße / Nr.* …………………………………...  PLZ / Ort* …………………………………. 

E-Mail*  …………………………………...  Tel.-Nr.  …………………………………. 

* Pflichtfelder! 

Die in der Datenschutzordnung abgedruckten Informationspflichten gem. DSGVO habe ich gelesen und zur 

Kenntnis genommen. Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber 

dem Vereinsvorstand, Hermann-Schwer-Str. 1, 78048 VS-Villingen, foerderverein@kikripp.de für die Zukunft 

widerrufen. 

 

 

………………………………………………….. ……………………………………………….. 

Ort, Datum     Unterschrift 

______________________________________________________________________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat 

(wiederkehrende Zahlungen) 

Gläubiger-ID:    DE22ZZZ00002485101  Mandatsreferenz:    ……………..…….. (wird vom Verein vergeben) 

Ich ermächtige den Förderverein der Kikripp Villingen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Kikripp Villingen e.V. auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kreditinstitut: …………………………………………………….  BIC: ………………………………. 

Konto-Inhaber: …………………………………………   IBAN: D E _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 

 

………………………………………………….. ……………………………………………….. 

Ort, Datum     Unterschrift  

mailto:foerderverein@kikripp.de


Informationsblatt zum Aufnahmeantrag 
 

Mitglieder: 

 

Aktive Mitglieder sind solche, die einen Betreuungsvertrag für mindestens ein Kind mit der Kikripp Betriebsgesellschaft 

gGmbH geschlossen haben und aktiv unterhalten. Aktives Mitglied kann dabei eine für das in der Kikripp 

Betriebsgesellschaft gGmbH betreute Kind sorgeberechtigte Person einzeln oder beide sorgeberechtigte Personen 

als Eltern-Gemeinschaft gemeinsam sein. Ebenso kann eine dritte Person (z. B. juristische Person) eine aktive 

Mitgliedschaft für das in der Kikripp Betriebsgesellschaft gGmbH betreute Kind übernehmen.  

 

Hinweis: Eine aktive Mitgliedschaft kann sowohl von einem Elternteil oder aber auch als Familienmitgliedschaft von beiden 

Elternteilen unterhalten werden. Bitte beachten Sie, dass bei mehreren Kindern in aktiver Betreuung in der Kikripp 

Betriebsgesellschaft gGmbH nur eine aktive Mitgliedschaft für alle Kinder unterhalten / beantragt werden sollte (also z.B. nur 

von der Mutter, nur von dem Vater oder als Familienmitgliedschaft von beiden Eltern gemeinsam), da die Beiträge laut Satzung 

sonst mehrfach fällig werden könnten.  

 

Fördermitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sowie auch jede Personenvereinigung werden, 

die den Verein und seine Aufgaben ideell oder materiell unterstützen wollen.  

 

 

Mitgliedsbeiträge und deren Fälligkeit: 

 

Die Mitgliedsbeiträge der aktiven Mitglieder werden als Halbjahresbeitrag i.H.v. EUR 150,-- je mit der Kikripp 

Betriebsgesellschaft gGmbH geschlossenen Betreuungsvertrag festgesetzt und sind regelmäßig halbjährlich im Voraus 

jeweils zum 01. September sowie zum 01. März eines jeden Jahres fällig. Bei unterjähriger Aufnahme als aktives Mitglied 

wird der erste Migliedsbeitrag anteilig zum 01. des Folgemonats fällig.  

 

Für aktive Mitglieder wird zudem eine Aufnahmegebühr i.H.v. EUR 150,-- je mit der Kikripp Betriebsgesellschaft gGmbH 

abgeschlossenen Betreuungsvertrag festgesetzt. 

 

Die Mitgliedsbeiträge der Fördermitglieder werden als Jahresbeiträge i.H.v. EUR 60,-- (Regelbeitrag) oder als individuell 

gewünschter, höherer Beitrag festgesetzt und sind jährlich jeweils zum 01. Januar eines jeden Jahres fällig. Bei 

unterjähriger Aufnahme als Fördermitglieds wird der erste Migliedsbeitrag anteilig zum 01. des Folgemonats fällig.  

 

 

Details zu den Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren sowie deren Fälligkeiten finden sich in der Beitragsordnung des 

Vereins.  

 

 

Eintrittsdatum: 

 

Der Eintritt als Mitglied erfolgt in der Regel zum nächsten 01. eines Monats. Falls ein abweichendes Eintrittsdatum 

gewünscht wird, ist dies im Aufnahmeantrag zu vermerken. 


