
our generation e.V. 
 

SchwuLesBische Jugend  
Frankfurt am Main 

 
                                                        Kurt-Schumacher-Str. 41 60311 Frankfurt 

 

Mitgliedsantrag 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der our generation SchwuLesBische Jugend 
Frankfurt am Main e.V. nach § 3 der Satzung. Ich habe die Satzung gelesen und 
verstanden. Die Mitgliedschaft unterliegt der von der Mitgliederversammlung 
beschlossenen Beitragsordnung (siehe Rückseite). 

 

Bitte in Druckschrift ausfüllen, kursive Angaben sind freiwillig. 
Unvollständige Anträge können u.U. nicht bearbeitet werden. 
 

Anrede  _______________  

Name, Vorname  ________________________________________________  

Straße, Hausnr.  ________________________________________________  

PLZ/Wohnort  ________________________________________________  

Geburtsdatum _________________ (Mindestalter 12 Jahre) 

E-Mail-Adresse  ________________________________________________  

Telefonnummer  ________________________________________________  

Handynummer  ________________________________________________  

Beitrag nach der Beitragsordnung (siehe Rückseite): _____________ Euro / Monat. 

 

   _______________________ 
                  Datum und Unterschrift  
(bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vertreter*) 

 
Bitte beachten: Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass die von mir gemachten Angaben der Wahrheit 
entsprechen und dass ich die Satzung der our generation e.V. anerkenne. Des Weiteren erkläre ich mich 
damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden. 
Die Daten werden vom Vorstand höchst vertraulich behandelt und ohne Zustimmung auf keinen Fall an Dritte 
weitergegeben. Eine Teilnahme an den kostenlosen Angeboten der our generation e.V. (insbesondere den 
Angeboten des KUSS41) ist von einer Mitgliedschaft nicht abhängig. Bei kostenpflichtigen Angeboten 
(insbesondere Veranstaltungen und Fahrten) ist die Mitgliedschaft u.U. notwendig, um Vergünstigungen in 
Anspruch nehmen zu können. 
Die Antrags- und Stimmberechtigung bei Mitgliederversammlungen erhält man nach einer Mitgliedschaft von 
einem Jahr (§ 5 Abs. 1 der Satzung). 
* Erteilen die gesetzlichen Vertreter von Minderjährigen die Unterschrift nicht, handelt es sich nach § 3 Abs. 1 
der Satzung um eine Juniormitgliedschaft. 
 

Den ausgefüllten Mitgliedsantrag gibst Du am besten bei einem Vorstandsmitglied ab oder 
schickst ihn uns zu und zwar an: 

our generation e.V. Kurt-Schumacher-Str. 41 Frankfurt am Main 



 Beitragsordnung 
des Vereins our generation – SchwuLesBische Jugend Frankfurt am Main e.V. 

Neu gefasst durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 28.02.2009. 

 

1. Es wird - außer für die Juniormitgliedschaft - ein Mitgliedsbeitrag erhoben. Jedes Mitglied hat 
mindestens den entsprechenden Mindestbeitrag zu zahlen. 

2. Der Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen beträgt: 

Alter monatliches 
Nettoeinkommen 

Höhe des monatlichen 
Mitgliedsbeitrags 
(mindestens) 

unter 18 - 0,00 € 

18-27 unter 2000 € 0,00 € 

18-27 ab 2000 € 5,00 € 

ab 28 unter 500 € 2,50 € 

ab 28 ab 500 € 5,00 € 

 
3. Der Mitgliedsbetrag für juristische Personen beträgt monatlich mindestens 5 €. 
 
4. Die Beiträge werden quartalsweise, halbjährlich oder jährlich im Voraus entrichtet. Das Mitglied 

erhält dafür nach Ablauf des Kalenderjahres eine Zuwendungsbestätigung. 
 
5. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann im Einzelfall auf Beschluss des Vorstands auf die 

Beitragsentrichtung verzichtet werden. Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn: 

a) die finanzielle Situation des Mitglieds eine Entrichtung des Beitrags nicht zulässt. 

b) das Mitglied sich in der Vergangenheit in besonderer Weise um den Verein verdient 
gemacht hat. 

c) das Mitglied durch seine ehrenamtliche Arbeit einen ausreichenden Beitrag leistet. 

6. Die Nichtzahlung von Beiträgen eines Jahres gilt als Austrittserklärung des Mitglieds, sofern 
dieses nicht vorher wichtige Gründe hierfür geltend macht. Ziffer 5 Satz 2 gilt entsprechend. 
Der Vorstand soll das betroffene Mitglied auf die Beitragspflicht hinweisen und ihm die 
Möglichkeit geben, der Nichtzahlung abzuhelfen. 


