
Beitrittserklärung  
FREILab Freiburg e.V. 

Name Vorname (Familie: alle Mitglieder mit E-Mail-Adresse einzeln aufführen) 

Straße und Hausnummer PLZ Ort 

Tel. privat Handy Nr. 

E-Mail

Geburtstag Mitgliedsnummer 
(wird vom Verein vergeben) 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Fördermitglied in den 
FREILab Freiburg e.V. und erkenne die gültigen Vereinsstatuten 
als bindend an. 

Mein Beitritt erfolgt zum 

Die Mitgliedsbeiträge bestimmen sich entsprechend der aktuell gültigen Beitragsordnung des FREILab 
Freiburg e.V. Für mich gilt folgende Beitragskategorie: 

Regulärer Mitgliedsbeitrag 

□ 25 € / Monat

Ermäßigter Mitgliedsbeitrag 

□ 15 € / Monat

Mitgliedsbeitrag Familie 

□ 35 € / Monat

Beitrag für passive Mitgliedschaft 

□ 5 € / Monat

Ich zahle freiwillig einen erhöhten Beitrag, um den Verein zu unterstützen (jederzeit widerrufbar) 

□ € / Monat

Mir ist bekannt, dass meine Beitrittserklärung nur gültig in Verbindung mit einem gültigen und 
unterschriebenen SEPA-Lastschrift-Mandat ist. Mit dem Rückzug des Mandats erkläre ich auch 
gleichzeitig meinen Austritt aus dem FREILab Freiburg e.V. Die jeweils gültige Satzung und 
Beitragsordnung des FREILab Freiburg e.V. sowie die unter https://www.freilab.de/datenschutz  
beschriebenen Datenschutzbestimmungen gemäß DSGVO erkenne ich an. 

Ort, Datum Unterschrift / Unterschrift Erziehungsberechtigter



 

Informationen 
FREILab Freiburg e.V. 

  
Datenschutzbestimmungen 
 
Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (DSGVO) 
einverstanden. Die gesamte Datenschutzbestimmung ist auf unserer Homepage unter  
https://www.freilab.de/datenschutz zu finden. Diese erkennst du mit deiner Unterschift an. Die 
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und 
Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, 
wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 
entgegensteht. 
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von 
Veranstaltungen und Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich bekannt. Dabei können 
personenbezogene Mitgliederdaten, Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Das einzelne 
Mitglied kann jedoch jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche 
Veröffentlichung vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf 
eine weitere Veröffentlichung. 
Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der 
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt. 
 
 

Mitgliederstruktur 
 
Wir freuen uns sehr über deinen Vereinsbeitritt! Du trittst dem Verein FREILab Freiburg e.V. als 
Fördermitglied bei. Warum das so ist und was das bedeutet, wollen wir hier kurz erklären. 
Laut unserer Vereinssatzung sind folgende Arten der Mitgliedschaft vorgesehen: 
 

• Ordentliche Mitglieder: Das sind die Leute, die sich aktiv in den Aufbau und den Betrieb des 

FREILabs einbringen möchten. Diese haben auch Stimmrecht für den Verein. Zusätzlich zahlen sie 

einen Mitgliedsbeitrag und dürfen dafür die Ausstattung der Werkstatt nutzen. 

• Fördermitglieder: Diese bezahlen den gleichen Mitgliedsbeitrag dafür, dass sie die Ausstattung 

der Werkstatt nutzen dürfen. Sie haben keine weiteren Verpflichtungen, dürfen aber dafür auch 

nicht über das Schicksal des Vereins mitbestimmen. 

Grundsätzlich laden wir jede und jeden dazu ein, bei uns Fördermitglied zu werden. Für alle, die 
einigermaßen regelmäßig in der Werkstatt tätig sein möchten (oder uns einfach nur so finanziell 
unterstützen), ist das der beste Weg. Darüber hinaus möchten wir auch einen festen und aktiven 
Stamm von Ordentlichen Mitgliedern haben. Damit der Verein entscheidungsfähig bleibt und schnell 
reagieren kann, wollen wir die Anzahl der Ordentlichen Mitglieder aber nicht ins Beliebige wachsen 
lassen, sondern wirklich nur die Leute dabei haben, die auch bereit sind, für den Verein 
Verantwortung zu übernehmen. 
Wenn du dich auch beim Aufbau, bei der Gestaltung und beim Betrieb unserer Werkstatt engagieren 
möchtest, wandeln wir deine Fördermitgliedschaft sehr gerne in eine Ordentliche Mitgliedschaft um. 
Melde dich dazu einfach bei den Vorstandsmitgliedern des Vereins. Sprich uns an oder schreib uns 
eine Mail an team@freilab.de. Wir freuen uns auf dich. 
 
Übrigens: Ob du Fördermitglied oder ordentliches Mitglied bist, hat keinen Einfluss auf die Kategorie 
deines Mitgliedsbeitrags (regulär, reduziert, Familienmitglied...). 
Falls du deine Mitgliedschaft einmal kündigen möchtest, gilt die Regelung aus der Satzung: Austritt 
zum Monatsende, Kündigungsfrist ein Monat. 

  



SEPA-Lastschriftmandat 
FREILab Freiburg e.V. 

Name Vorname 

Straße und Hausnummer PLZ Ort 

E-Mail

Geburtstag Mandatsreferenznummer 
(wird vom Verein mitgeteilt) 

Unsere Gläubiger-Identifikations-Nr. DE97LAB00001902333 

Vereinsbeitrag
Ich ermächtige den FREILab Freiburg e.V. bei Fälligkeit den von mir zu entrichtenden Betrag von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
FREILab Freiburg e.V.auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Beitrag richtet sich 
nach der jeweils aktuellen Beitragsordnung des FREILab Freiburg e.V., die ich mit meiner 
Mitgliedschaft anerkenne. 

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. 

IBAN 

BIC 

bei Bank 

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber 
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