
 

Mitglied im Verein Abenteuerspielplatz Goldbachwiese !!! 

Wenn Sie den Abenteuerspielplatz ebenfalls wichtig, unverzichtbar und super finden, 

dann unterstützen Sie uns doch mit einer Mitgliedschaft. 

Der Verein ist der Träger des Spielplatzes, d.h. er kümmert sich um die Geldmittel, das 

Personal und den Kontakt zu den Behörden. Und natürlich das wichtigste – die 

Mitglieder helfen ab und an auf dem Platz und erzählen überall, wie toll es hier ist. 

Ihr Mitgliedsbeitrag fließt in Materialien für Angebote, in Lebensmittel oder auch in 

die Stromrechnung. Jeder Euro kommt den Kindern zu Gute. Der Mindest-Jahres – 

Beitrag beläuft sich auf: 

8.- EURO / pro Kalenderjahr 

Und wird  am Anfang des Jahres von Ihrem Konto eingezogen. Für den Betrag 

erhalten Sie eine Bescheinigung für den Lohnsteuerausgleich. Gerne nehmen wir 

auch Spenden in bar, als Überweisung oder in Lebensmitteln entgegen! Wir freuen 

uns auch über einen höheren Mitgliedsbeitrag. 

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied – denn nur wenn der Verein im Stadtteil 

präsent ist, können wir auch stark für die Kinder sein und uns für den Erhalt des 

Spielplatzes einsetzen. Das Konzept des Spielplatzes ist so aktuell wie noch nie. 

Naturerfahrung, soziales Lernen, Bewegung, Abenteuer und vieles mehr alles an 

einem Ort – fragen Sie gerne die Mitarbeiter oder auch den Vorstand. 

 

 



Aufnahmeantrag als Mitglied im Verein 

Abenteuerspielplatz Goldbachwiese  

Hiermit beantrage ich ab ________________20 _____ die 

Mitgliedschaft im Verein ASP Goldbachwiese e.V.  

Alle Felder sind Pflichtfelder: 

Name 
Vorname 

Geb. datum 

Straße / Hausnr. 

PLZ 

Telefon 

E-Mail 
Eine Kündigung bedarf der Schriftform. 

Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag beträgt: 

 

 

€ 
 

Nürnberg; den __________         ____________________________________ 

                                                                Unterschrift 

Ich erteile dem Verein ASP Goldbachwiese bis auf (schriftlichen) Widerruf ein 

Lastschriftmandat für den Einzug des obigen Mitgliedsbeitrages von meinem 

Girokonto: 

IBAN 

 

BIC (wenn bekannt)  

 

Die Abbuchung erfolgt zu Beginn des Kalenderjahres, weist mein Konto keine 

Deckung auf, besteht seitens der kontoführenden Bank keine Verpflichtung zur 

Einlösung. Die daraus entstehenden Kosten werden mir zusätzlich in Rechnung 

gestellt. Bei ausbleibendem Mitgliedsbeitrag endet die Mitgliedschaft zum Ende des 

Jahres, die Forderungen bleiben bestehen. 

Die Gläubiger-ID lautet: DE43 ZZZ0 0001 9783 20 

Datenschutzerklärung:  Meine Daten werden in einer Verwaltungssoftware  für 

Vereine gespeichert. Nach dem Austritt oder dem Ausschluss werden diese 

gelöscht. Dritten sind diese Daten nicht zugänglich. 

Nürnberg, ___________________ 

 

_____________________________________________________________Unterschrift 

 ich kann nach Absprache folgendes für den ASP tun: ___________________________ 

 ich helfe gerne bei Festen 

 Ich freue mich über die Zeitung und evtl. Nachrichten vom ASP per Mail 

 Falls eine ASPWhatsApp-Gruppe gegründet wird, möchte ich daran teilnehmen. 

 


