
Mitgliedsnummer !
(wird vom  Verein eingetragen)........................!! !!!!! ! ! !

!
!

!
Mitgliedsantrag!
!
Hiermit beantrage ich (bei Minderjährigen im Auftrag eines Erziehungsberechtigten) die 
Mitgliedschaft bei Hammf e.V.!!!

Vor- und Zuname ..........................................................................................................!!!
Straße ...........................................................................................................................!!!
PLZ Stadt.......................................................................................................................!!!
Geburtsdatum: .............................................................................................................. !!!
Telefon: ........................................................................................................................ !!!
eMail ............................................................................................................................ !!!
gewünschter Username!
im Forum......................................................................................................................!!!
(Änderungen bitte mitteilen!)!!
Cannabispatient(in) mit Dronabinol, Sativex o.Ä.  !
(Zutreffendes bitte ankreuzen)                                                            ! O ja    O Nein!



!
Ausnahmegenehmigung nach §3 Absatz 2 BTMG:! !
(Kopie bitte beilegen)!                                                                          ! O ja    O Nein!!!!
Personalausweisnummer !
( nur für Erlaubnisinhaber) ........................…................................................................. !!!
Die Satzung des Vereins ist mir bekannt; ich erkenne diese an.!!

Alle angegebenen Daten verbleiben ausschliesslich im Verein und werden nicht an dritte 
weiter gegeben. Wenn die Mitgliedschaft beendet wird, werden diese vernichtet.!
 !
Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Eintritt in den Hammf e.V.!
Der Austritt ist nur zum Ende des Kalenderjahres möglich und muss bis zum 30.11. dem 
Vorstand  schriftlich mitgeteilt werden. !!!
Werl, den ................................................................................................................................ 
! ! ! !
! ! ! !!!!
..................................................................          ....................................................................!
(Unterschrift Mitglied bzw. Erziehungsberechtigter)                      (Unterschrift eines Vorstandsmitglieds)!!!!
Beitragsordnung des Hammf e.V. !!
§ 1 Grundsatz!

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die 
Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die Gebühren und Umlagen. Sie kann nur 
von der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden.!!

§ 2 Beschlüsse!
Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags und Umlagen. Es gibt 
keine Aufnahmegebühr. Der Vorstand legt die Gebühren fest.!!
Die festgesetzten Beträge werden zum 1. Januar des folgenden Jahres erhoben, in 
dem der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann 
auch ein anderer Termin festgelegt werden.!!!

§ 3 Beiträge!!
Fördermitgliedschaft:                                                                                  60€ / Jahr!
Passive Mitgliedschaft (oder sozial benachteiligte Mitglieder)                   30€ / Jahr!!
Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend.!



!
Die ermäßigten Beiträge für sozial benachteiligte Mitglieder werden persönlich und 
vertraulich besprochen.!
Der Mitgliedsbeitrag wird bei Teilnahme am Lastschriftverfahren vom Girokonto 
abgebucht, kann an den Verein in Bar bezahlt oder überwiesen werden.!!!!!!

Einzugsermächtigung: !!
Hiermit ermächtige ich den „Hammf e. V.“ widerruflich den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen:!!
Die Höhe des zu entrichtenden Beitrags kann aus der Beitragsordnung entnommen 
werden.!!

Vor- und Zuname des 
Kontoinhabers ...............................................................................................................!!

 !
Kontonummer ................................................................................................................!!!
BLZ................................................................................................................................. !!!
Geldinstitut: ................................................................................................................... !!!!!

Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Kontoänderungen bitte 
rechtzeitig mitteilen. Eventuelle Kosten der Rücklastschrift gehen zu Lasten des 
Kontoinhabers. !!!
Werl, den ......................!!!!
...................................................!
(Unterschrift des Kontoinhabers) !!!


