
Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft  

in der Hexenzunft Villingen e.V. 1969 

 
Der Mitgliedsbeitrag für aktive und passive Mitglieder beträgt 15 € für 

Kinder unter 16 Jahren 3,80 € und wird jährlich am 05. Januar bzw. dem 

darauf folgenden Werktag im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. 

 
Ich werde         aktives /          passives Mitglied der Hexenzunft Villingen e.V. 1969 

 
Name  _________________________  Vorname  ______________________ 

 

Geboren am _________________________  Eintrittsdatum ______________________ 

 

Straße  _________________________  HNr.  ______________________ 

 

PLZ  _________________________  Ort  ______________________ 

 

E-Mail  _________________________  Tel.-Nr. ______________________ 

 

Handynummer _________________________  Beruf  ______________________ 

 

 

 

 

Unterschrift Mitglied (bei Kindern unter 16 Jahren Erziehungsberechtigter) 

 

Einzugsermächtigung: 

 
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger „Hexenzunft Villingen e.V.“ widerruflich, die von mir zu entrichtenden 

Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

 

SEPA-Lastschriftmandant: 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 22 ZZZ 0000 1089 59  

Mitglieds-/Mandatsreferenznummer: ________________ (Wird automatisch vergeben) 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger „Hexenzunft Villingen e.V.“ Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger „Hexenzunft 

Villingen e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

IBAN _________________________________________________  BIC ____________________________ 

Institut _______________________________________________________________________________ 

Kontoinhaber (Name, Vorname) ___________________________________________________________ 

Unterschrift Kontoinhaber ____________________________________________________________ 

 



Merkblatt 

 

Mitgliedsbeitrag: 

 

Der Jahres-Mitgliedsbeitrag für akive und passive Mitglieder ab dem 16. Lebensjahr beträgt 15 € für Kinder 

unter 16 Jahren 3,80 €. Mit der Antragstellung als aktives Mitglied der Hexenzunft Villingen e.V. wird eine 
einmalige Aufnahmegebühr von 50 € erhoben. 

 

Kinder und Jugendliche: 

 

Für Kinder und Jugendliche die das 16. Lebensjahr noch nicht erreicht haben ist die aktive oder passive 

Mitgliedschaft eines Erziehungsberechtigten notwendig. Für Personen mit geistigen, schweren Gebrechen ist 

die Mitgliedschaft eines gesetzlichen Vertreters notwendig. 

 

 

Zahlung des Mitgliedsbeitrags: 

 

Mir ist bekannt, dass bei mangelnder Deckung seitens meines Geldinstitutes, ich für die entstehenden Kosten 

zuzüglich der Mehrkosten, sowie allen Konsequenzen aufzukommen habe. 

 

A und B Schürzen + Arbeitskarte: 

 

Das erste Mitgliedsjahr ist das erste Anwärterjahr zur aktiven Mitgliedschaft. In diesem Jahr bekommst du eine 

nummerierte A-Schürze sowie eine Arbeitskarte bei der du 25 Arbeitsstunden ableisten musst. Wenn du in 

deinem ersten Jahr die Arbeitskarte mit den 25 Arbeitsstunden erfüllt hast bekommst du dann im zweiten 

Mitgliedsjahr eine nummerierte B-Schürze sowie ebenfalls wieder eine Arbeitskarte. Nachdem du im zweiten 
Jahr die 25 Arbeitsstunden wieder erfolgreich erreicht hast, wird die Vorstandschaft aufgrund Vorkommnissen 

und deiner Arbeitsbereitschaft entscheiden ob du eine Nummernschürze bekommst. Die Schürzen sind 

Eigentum der Hexenzunft Villingen e.V. und sollten sorgsam behandelt werden. Bei Verlust oder Beschädigung 

der Schürzen haftet der Antragsteller, mit dem zurzeit geltenden Neupreis der Schürzen. 

Die Ausgabe sowie die Rückgabe der Schürzen erfolgt zum ausgeschriebenen Zeitpunkt in der Kleiderkammer 

bei uns im Hexenstüble.  

 

Kündigung: 

 

Der freiwillige Austritt erfolgt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 1. Vorstand oder dem 
2. Vorstand des Vereins. Die Austrittserklärung hat mittels eingeschriebener Brief zu erfolgen, die Frist beträgt 

drei Monate zum Jahresende. 

 

Adressänderungen: 

 

Sobald sich deine angegebene Adresse sowie Bankdaten ändern bitten wir dich diese Änderung uns umgehen 

schriftlich per Mail an mitgliederverwaltung@hexenzunft-villingen.de oder per Post an unser Postfach 1462 

78004 VS-Villingen zu senden. 

 

 
Bei Aufnahme bin ich mit der geltenden Satzung einverstanden. Die ich auch unter www.hexenzunft-

villingen.de einsehen oder jederzeit per Post bei der Vorstandschaft anfordern kann. 

 

 

 

 

Unterschrift Mitglied ____________________________________ 


