
Mitgliedsantrag vegan4future e.V.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein vegan4future e.V.:

Persönliche Daten:

Titel:  

Vorname: *

Name: *

Straße + Nr.: *

Postleitzahl: *   Ort:   

Bundesland: *   Staatsangehörigkeit: *  

Geburtsdatum: *

Email: *

Telefon-Nr.:

Mobiltelefon: *
Die Mobiltelefon-Nummer ist wichtig für die Teilnahme an der Mitglieder-App

Bestätigung
  Bestätigung *  

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein vegan4future e.V. und bestätige, dass ich die Grundsätze und Ziele des
Vereins unterstütze. 

1. Die Laufzeit beträgt 12 Monate ab Bestätigungsdatum durch den Vorstand. 
2. Eine schriftliche Kündigung ist 4 Wochen vor Laufzeitende möglich, ansonsten verlängert sich die Mitgliedschaft um

weitere 12 Monate. 
3. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme im Rahmen der Vorstandsgeschäftsordnung.
4. Eine Mitgliedschaft beginnt als  Probemitgliedschaft. Das Mitglied besitzt für ein Jahr alle Rechte und Pflichten,

außer die Möglichkeit in den Vorstand oder als Rat selbst gewählt zu werden (passives Wahlrecht). Nach Ablauf
dieser  Zeit  entscheidet  der  Vorstand  zusammen  mit  dem  Beirat  ob  das  Probemitglied  als  Vollmitglied
aufgenommen  wird.  Bei  groben  Verstößen  gegen  die  Ethikerklärung  kann  die  Mitgliedschaft  sofort  beendet
werden. Die Entscheidung wird der Mitgliederversammlung mitgeteilt.

5. SEPA-Lastschriftmandat: ich habe Folgendes zur Kenntnis genommen: Ich ermächtige den Verein vegan4future e.V.,
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Verein vegan4future 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.

* Pflichtangaben



Jahresbeitrag: 

Mitgliedschaft  :
  48,00 Euro pro Jahr 

ermäßigte Mitgliedschaft:
  24,00 Euro pro Jahr 

Schüler / Studenten / Auszubildende / Rentner / Geringverdiener: Hierfür muss ein Nachweis vorgelegt werden. 

Beitrag für Paare
 84,00 Euro pro Jahr

Minderjährige Mitglieder:
Eine Mitgliedschaft ist ab dem 14. Lebensjahr mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten möglich.
ALG II / Grundsicherung
Mitglieder, die einen Bescheid für den Bezug von ALG II  oder Grundsicherung vorlegen, können von der Beitragszahlung
befreit werden. Dieser Bescheid muss jedes Jahr neu und ohne Aufforderung der Geschäftsstelle vorgelegt werden. 
Corona / Covid 19
Wenn  Mitglieder  durch  die  aktuelle  Lage  sich  in  Zahlungsschwierigkeiten  befinden,  kann  der  Vorstand  auf  Antrag  die
Beitragspflicht stunden oder befreien. Diese Regel gilt vorerst bis Ende 2021.

Mitgliedsdaten  Partner*in (bei  beantragter  Paarmitgliedschaft):  beide  Partner  zahlen  gemeinsam,
werden aber einzeln als Mitglieder aufgenommen. Nur ausfüllen, wenn Beitrag für Paare gewählt ist.

Anrede Partner*in *  Herr    Frau    Divers   Titel:  

Vorname Partner*in: *

Name Partner*in: *

Staatsangehörigkeit: *

Geburtsdatum: *

Email-Adresse: *

Mobiltelefon: *
Die Mobiltelefon-Nummer ist wichtig für die Teilnahme an der Mitglieder-App

SEPA – Lastschriftmandat: 
  * Ich erteile folgendes Mandat:

Vegan4future  e.V.,  Geschäftsstelle,  Zehntscheuerstr.  32,  37081  Göttingen  /  Gläubiger-
Identifikationsnummer DE ………………… / Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Kontoinhaber*in: *

Kreditinstitut: *

IBAN: *

BIC: *

Die Kosten für Rücklastschriften werden mit einer zusätzlichen Verwaltungsgebühr von 10,00 Euro zzgl. Bankkosten in Rechnung gestellt.  



Datenschutz: 
  * Ja, ich bin jederzeit widerruflich damit einverstanden, dass der Verein vegan4future e.V. mir per E-Mail Informationen

zum Online-Eintrittsformular und zur Mitgliedschaft zusendet.

  * Ja, ich bin jederzeit widerruflich damit einverstanden, dass der Verein vegan4future e.V. meine E-Mail-Adresse erhält,
um mich per E-Mail zu verschiedenen Themen und Veranstaltungen zu benachrichtigen.

Die im Rahmen der Mitgliedschaft erhobenen Daten werden vom Verein vegan4future nur innerhalb der Vereins-Organisation, also auch
von ihren Gliederungen, im gesetzlich zulässigen Umfang für Zwecke der Mitgliedschaft, insbesondere zur postalischen Information über
verschiedene Themen und Veranstaltungen verarbeitet und genutzt. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ethikerklärung: 
  * Ja, ich stimme der Ethikerklärung des Vereins vegan4future e.V. zu und mir ist bewusst, dass Zuwiderhandlungen zu

einem Vereinsausschluss führen können. Die Ethikerklärung finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.

Ort: *  Datum: *  

Unterschrift *

Vor- und Nachname gelten als Unterschrift

Unterschrift *

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten bei minderjähriger Mitgliedern

Erklärung Partner (nur ausfüllen bei Partnerantrag): 
Datenschutz: 

  * Ja, ich bin jederzeit widerruflich damit einverstanden, dass der Verein vegan4future e.V. mir per E-Mail Informationen
zum Online-Eintrittsformular und zur Mitgliedschaft zusendet.

  * Ja, ich bin jederzeit widerruflich damit einverstanden, dass der Verein vegan4future e.V. meine E-Mail-Adresse erhält,
um mich per E-Mail zu verschiedenen Themen und Veranstaltungen zu benachrichtigen.

Die im Rahmen der Mitgliedschaft erhobenen Daten werden vom Verein vegan4future nur innerhalb der Vereins-Organisation, also auch
von ihren Gliederungen, im gesetzlich zulässigen Umfang für Zwecke der Mitgliedschaft, insbesondere zur postalischen Information über
verschiedene Themen und Veranstaltungen verarbeitet und genutzt. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ethikerklärung: 
  * Ja, ich stimme der Ethikerklärung des Vereins vegan4future e.V. zu und mir ist bewusst, dass Zuwiderhandlungen zu

einem Vereinsausschluss führen können. Die Ethikerklärung finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.

Ort: *  Datum: *  

Unterschrift *

Vor- und Nachname gelten als Unterschrift



Ethikerklärung des Vereins vegan4future e.V.

Der gemeinnützige Verein vegan4future e.V. setzt sich ein für einen möglichst zügigen Wandel von einer
Gesellschaft  mit  uneingeschränkten  wirtschaftlichem  Wachstum  hin  zu  einer  achtsamen,
wertschätzenden,  gerechten  Gemeinschaft,  die  jede  Lebensform  respektiert,  schützt  und  aktiv  ihr
Lebensumfeld bewahrt.  Die dabei  mögliche und notwendige Einmischung in politische Verhältnisse
unseres Landes ist absolut friedlich und grundgesetzkonform. Das Vereinshandeln basiert auf keinerlei
parteipolitischen  Grundsätzen  und  vegan4future  lehnt  politisch  extremistische  Denk-  und
Handlungsweisen kategorisch ab.

vegan4future  e.V.  handelt  als  unparteiische,  außerparlamentarische  Vereinigung  überkonfessionell,
laizistisch  und  orientiert  an  der  Ethik  eines  friedlichen  Miteinanders  aller  Lebewesen.  Der  Verein
verurteilt  alle  rassistischen,  nationalistischen,  sexistischen,  homophoben  und  speziesistischen
Weltanschauungen und duldet in seinen Reihen keine Mitglieder mit diesen Denkweisen. Wir arbeiten
mit  allen  Umwelt-  und  Tierschutzorganisationen  zusammen,  die  unseren  Vereinsgrundsätzen
zustimmen und entsprechend handeln.

Diesen Aussagen ordnen sich unter Beachtung unserer demokratischen Grundwerte alle Ziele, Zwecke
und  Maßnahmen  des  Vereins  unter.  Der  Verein  arbeitet  daran,  klimaschädliches  individuelles  und
öffentliches Handeln zu verdeutlichen sowie Korrekturen und nachhaltige Alternativen zu bewirken.
vegan4future e.V. arbeitet an der Etablierung wirklicher Tierrechte.

Ein  zentrales  Anliegen  von  vegan4future  e.V.  ist  die  Beschaffung  und  Verbreitung  eingehender
Informationen zu allen positiven Aspekten pflanzlicher Ernährung und zur Förderung eines allgemeinen
Verständnisses, um zukünftig global, ökologisch, nachhaltig, sozial und fair zu handeln. 

Unvereinbar mit den Werten und Zielen von vegan4future e.V. ist jegliche Form der beabsichtigten,
absichtlichen oder bewusst in Kauf genommenen Schädigung von Klima, Umwelt, Mensch und Tier. 

Alle Mitglieder des Vereins fördern auf allen Ebenen der Zusammenarbeit eine wertschätzende und
würdevolle  Kommunikation.  Diskussionen  und  konstruktiver  Streit  bringen  uns  bei  der  Erreichung
unserer Vereinsziele gewinnbringend weiter, wobei eine gegenseitige Wertschätzung Bestandteil des
täglichen Umgangs in allen Bereichen des Vereins Normalität sein muss.

Der Vorstand von vegan4future trägt Sorge dafür, dass die Rahmenbedingungen zur Einhaltung dieser
Ethikerklärung geschaffen werden und sich jedes Mitglied dieser Erklärung verpflichtet. Der Vorstand
sorgt dafür, dass die Ethikerklärung eingehalten wird, indem Handlungen gegen die Grundsätze, die
Ziele und die Satzung des Vereins konsequent bis hin zur Kündigung einer Mitgliedschaft geahndet
werden.

Diese Ethikerklärung ist Bestandteil der Satzung und des Mitgliedsantrags.

©vegan4future e.V.
Erstfassung, Gründungsversammlung 13.07.2019 
Überarbeitete Fassung, verabschiedet auf der Mitgliederversammlung am 24.10.2020
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