
Ordentlicher Mitgliederantrag Speisekammer Mannheimer Mitgliederladen e.V. 

An:
Speisekammer Mannheimer Mitgliederladen e.V. 
Käfertaler Str. 81
68167 Mannheim 

Ich will Mitglied werden im Verein Speisekammer Mannheimer Mitgliederladen e.V.

Zu diesem Zweck zahle ich einen einmaligen rückzahlbaren Startbetrag, sowie einen monatlichen Beitrag.
Dafür erhalte ich alle im Laden zum Verkauf angebotenen Produkte zu den vergünstigten 
Mitgliederpreisen. 

Name und Vorname  (bitte leserlich ausfüllen, Danke! :)

_______________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________

Telefon ________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________

Mitgliedsantrag für 

 Ein-Personen-Haushalt mit ___ Kindern 
 2-Personen-Haushalt mit ___ Kindern 
 3-Personen-Haushalt mit ___ Kindern 
 4-Personen-Haushalt oder mehr (Bitte Anzahl Personen angeben ____)

Name, Vorname und Mailadresse aller weiteren erwachsenen Personen im Haushalt: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Mitgliedsbeitrag

 Monatsbeitrag Erwachsene: 14€ /Person   ____ Anzahl Erwachsene bei Mehrpersonenhaushalt
 Monatsbeitrag ermäßigt*: 10€ /Person ____ Anzahl Erwachsene bei Mehrpersonenhaushalt
 Monatsbeitrag Kinder: frei Wählbar, je nach finanzieller Möglichkeit _____ €/Monat.

Bitte bei Veränderung der Verhältnisse den Mitgliedsbeitrag aktualisieren lassen.

 Ich kann mehr bezahlen. Mein Soli-Beitrag soll _____ €/Monat sein. 

 Fördermitgliedschaft**: 10€/Monat 

*die Ermäßigung gilt für Student*innen, Gering- oder Nichtverdiener*innen. Eine weitere Ermäßigung 
kann in Rücksprache mit dem Vorstand vorgenommen werden. 
** die Fördermitgliedschaft ist für alle, die die Speisekammer unterstützen möchten, aber nicht 
regelmäßig zum einkaufen kommen können.

Einmaliger rückzahlbarer Startbetrag 

Pro erwachsene Person wird ein einmaliger Startbetrag erhoben, der bei Austritt zurückerstattet wird. Die
erste Person im Haushalt bezahlt 60,- Euro, alle weiteren Personen bezahlen 40,- Euro Startbetrag. Für 
Kinder wird kein Startbetrag erhoben. 

Das Anfangsdarlehen kann auf besonderen Wunsch auch in monatlichen Teilbeträgen bezahlt werden. Ich
möchte meinen Startbeitrag  in 2 /  in3 monatlichen Raten bezahlen. 

 Ich kann mehr bezahlen. Mein Startbetrag soll _____ € sein. 



Rangrücktrittsklausel 

Für den Fall eines ökonomischen Engpasses des Projekts könnten Direktkredite nicht sofort zurückgezahlt
werden, wenn dadurch das Projekt zahlungsunfähig würde. Zuerst erhalten andere Gläubiger, etwa 
Banken, ihr Geld zurück. Juristisch präzise ausgedrückt lautet das folgendermaßen: Die Rückzahlung des 
Kredits und die Zahlung der Zinsen kann nicht verlangt werden, solange die Darlehensnehmerin dieses 
Kapital zur Erfüllung ihrer (nicht nachrangigen) fälligen Verbindlichkeiten benötigt, das heißt es handelt 
sich um nachrangige Darlehen. Darlehensgeber*innen können ihren Anspruch auf Rückzahlung der 
Kredite und auf die Auszahlung von Zinsen nicht geltend machen, wenn dies zur Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Darlehensnehmerin führt. Auch im Insolvenz- oder Liquidationsfall treten die 
Darlehensgeber*innen mit ihren Darlehensforderungen hinter die Forderungen aller Gläubiger zurück. Die
Rückzahlung des Kredits kann insofern von der Darlehensnehmerin nicht garantiert werden, das heißt es 
handelt sich nicht um einen unbedingten Rückzahlungsanspruch. 

Ich erkenne die Vereinssatzung an und will die satzungsmäßigen Zwecke des Vereins nach eigenen 
Möglichkeiten unterstützen. Diese Vereinbarung kann innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen 
werden. Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich 4 Wochen zum Monatsende.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben von der Speisekammer Mannheimer Mitgliederladen 
e.V. gespeichert werden, unter der Voraussetzung, dass sie nicht an Dritte weitergeben werden. 

Ich bin damit einverstanden, von der Speisekammer Mannheimer Mitgliederladen e.V. Informationen 
bezüglich des Ladens und des Vereins per Email zu bekommen. 

Datum, Unterschrift_______________________________________________________________ 

Einzugsermächtigung 

Ich erkläre mich einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag sowie das einmalige Darlehen von meinem 
Konto per Lastschrift eingezogen werden. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Speisekammer Mannheimer Mitgliederladen 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. 

Gläubiger-ID Speisekammer Mannheimer Mitgliederladen e.V.: DE03ZZZ00002248569 Die 
Mandatsreferenznummer ist die Mitgliedsnummer bei Speisekammer Mannheimer Mitgliederladen e.V. 

 Ich will (sobald das möglich ist) zusätzlich die Möglichkeit nutzen, bargeldlos einzukaufen.   
    Bargeldlose Einkäufe sollen ebenfalls von meinem Konto abgebucht werden. 
 Mein*e Partner*in/Mitbewohner*in möchte ebenfalls bargeldlos einkaufen. Ihre*seine Einkäufe
    sollen           vom gleichen Konto

 von einem anderen Konto abgebucht werden (bitte gesondert angeben) 

Die Einzugsermächtigung kann schriftlich widerrufen werden. 

Kontoinhaber*in ______________________________________

IBAN     D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

BIC ________________________________________________ 

Bank _______________________________________________

_____________________________________           ____________________________________
Datum, Unterschrift  Datum, Unterschrift 
Antragsteller*in Vorstand 

Bitte ausgefüllt, ausgedruckt und unterschrieben an die oben genannte Postadresse schicken oder im Laden
vorbei bringen. Danke!


