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Antrag auf Mitgliedschaft 

im  

Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung NRW e.V.  

(lvkm nrw e.V.) 

 

Ich / Wir möchte(n) Mitglied im Landesverband für Menschen mit Körper- und 

Mehrfachbehinderung NRW e.V. (lvkm nrw e.V.) werden und stellen einen Antrag auf  

 Ordentliche Mitgliedschaft (Vereine und andere juristische Personen)* 

Das Beitrittsjahr ist beitragsfrei. Danach bildet die Grundlage für die Errechnung des 

Mitgliedsbeitrages für Vereine, die Zahl der Mitglieder.  

Für eine GmbH bzw. gGmbH, die nicht aus einem Mitgliedsverein des Landesverbandes 

erwachsen ist, wird die Zahl der Mitarbeitenden zugrunde gelegt.  

Es wird ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 2,50 € je Mitglied/Mitarbeitendem und Jahr erhoben.  

Wenn Sie als Verein Mitglied werden möchten, benötigen wir einen formlosen Antrag auf 

Mitgliedschaft, die Satzung, einen Vereinsregisterauszug, die Körperschaftssteuerfreistellung 

(Gemeinnützigkeit) und, soweit vorhanden, Informationsmaterial über die Arbeit des Vereins.  

 Fördermitgliedschaft (Vereine, andere juristische Personen und Einzelpersonen) 

Der Mindestbeitrag beträgt jährlich 45 € für Vereine und andere juristische Personen und  

25 € für Einzelpersonen. 

Ich / Wir zahle(n) einen Jahresförderbeitrag von:  € 

 

Organisationsname:   

Name:  

Adresse:  

  

Telefon:  Fax:  

E-Mail :  

 

* Ordentliche Mitglieder des lvkm nrw e.V. sind in der Mitgliederversammlung stimmberechtigt.  
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Hinweise zur Verarbeitung von Mitgliederdaten (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Mit dem Antrag auf eine Mitgliedschaft erkläre ich mich damit einverstanden, dass die oben 

genannten Daten (Name/Organisationsname, Anschrift, E-Mailadresse, Telefonnummer, 

Faxnummer, Angebote der Organisation) beim lvkm nrw e.V. für die Erfüllung der 

satzungsgemäßen Zwecke (z.B. Pflege der Mitgliederdatei) gespeichert werden. Die oben 

angegebene E-Mailadresse und die Postanschrift werden durch den lvkm nrw nur genutzt, um 

Informationen rund um das Verbandsgeschehen (z.B. Veranstaltungsankündigungen) zu 

versenden. 

☐ Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten Organisationsdaten auf der 

Internetseite des lvkm nrw veröffentlicht werden. (Daten von Fördermitgliedern, die 

Einzelpersonen sind, werden nicht veröffentlicht!)  

Sie sind berechtigt, jederzeit darüber Auskunft zu erhalten welche personenbezogenen Daten 

beim lvkm nrw gespeichert sind und können jederzeit die Löschung Ihrer Daten verlangen.  

Darüber hinaus können Sie jederzeit und ohne Angaben von Gründen von Ihrem 

Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten 

mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf kann per Post, E-

Mail oder Fax erfolgen. 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 


