
Vielen Dank, dass Sie sich den Aufnahmeantrag des Arbeitskreis Wasserpflanzen e.V. 
heruntergeladen haben oder es gerade tun. Bitte gehen Sie nun wie folgt vor:

(A) Sie haben den Antrag [incl. dieser Anleitung] im Browser geöffnet und noch nicht heruntergeladen, so können Sie 
den Antrag unten hier ausfüllen, indem Sie mit dem Cursor nacheinander in die farblich gekennzeichnet Felder klicken:

alle rosa Felder  müssen ausgefüllt werden, die hellgelb Felder  können ausgefüllt werden.
Die mit  gekennzeichneten Unterschriftsfelder lassen Sie bitte leer.

Will eine minderjährige Person oder eine Person mit gesetzlicher/m/n Vertreter/in Mitglied werden, so müssen alle 
gesetzlichen Vertreter/innen mit Vornamen und Namen aufgeführt werden, andernfalls bleiben die entsprechenden Felder 
leer

Nun laden Sie bitte den Antrag über  mit der Option  herunter.

Verfahren weiter wie unter C beschrieben.

(B) Sie haben die Datei heruntergeladen und in einem PDF-Viewer geöffnet, so können Sie den Antrag unten wie 
folgt ausfüllen:

Haben Sie den Antrag im Adobe Acrobat Reader geöffnet, so wählen Sie  und dann , 
die Farben der Felder wechselt auf die genannten Farben, wenn in ein Feld klicken. 
Bei anderen PDF-Viewern entfällt dieser Schritt, haben sie ihn in einem Browser geöffnet, so folgen sie bitte (A)

Nun können Sie ihn ausfüllen, indem Sie mit dem Cursor nacheinander in die farblich gekennzeichnet Felder klicken:

alle rosa Felder  müssen ausgefüllt werden, die hellgelb Felder  können ausgefüllt werden.
Die mit  gekennzeichneten Unterschriftsfelder lassen Sie bitte leer.

Will eine minderjährige Person oder eine Person mit gesetzlicher/m/n Vertreter/in Mitglied werden, so müssen alle 
gesetzlichen Vertreter/innen mit Vornamen und Namen aufgeführt werden, andernfalls bleiben die entsprechenden Felder 
leer

Speichern Sie das ausgefüllte Dokument ab.

Verfahren weiter wie unter C beschrieben.

(C) Haben Sie den ausgefüllten Antrag unter AKW-Aufnahmeantrag.pdf [oder xyz.pdf] abgespeichert, so drucken 
Sie ihn bitte aus.

Auf dem Ausdruck unterschreiben Sie bitte die mit  gekennzeichneten Unterschriftsfelder.

will eine minderjährige Person oder eine Person mit gesetzlichem/r/n Vertreter/in/n Mitglied werden, so müssen alle 
gesetzlichen Vertreter/innen unterschreiben, andernfalls ist die Anmeldung ungültig!

ENTWEDER 

schicken Sie 
(1) das abgespeicherte Dokument - von dort können wir einfach und verlässlich Ihre Daten übernehmen
UND
(2) Ihr ausgedrucktes & unterschriebenes & wieder eingescanntes / fotografiertes Dokument - dies 
brauchen wir wegen der Unterschriften 
per Mail an

 Vorstand@Arbeitskreis-Wasserpflanzen.de 

ODER

Sie schicken 
(1) das abgespeicherte Dokument - von dort können wir einfach und verlässlich Ihre Daten übernehmen
per Mail an

 Vorstand@Arbeitskreis-Wasserpflanzen.de 
UND
(2) Ihr ausgedrucktes & unterschriebenes Dokument per Post an die im Formular angegebene Adresse der 
Geschäftsstelle - dies brauchen wir wegen der Unterschriften.

Sollten Sie Fragen / Probleme haben, so setzen Sie sich bitte mit uns per Mail an Vorstand@Arbeitskreis-Wasserpflanzen.de in 
Verbindung, wir helfen Ihnen dann gerne weiter.

Vielen Dank für Ihre Mühen - wir freuen uns, Sie als neues Mitglied begrüßen zu dürfen!
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Arbeitskreis Wasserpflanzen e.V. AKW
Aufnahmeantrag

An die Geschäftsstelle des 
Arbeitskreis Wasserpflanzen e.V.
Sven Brunke
Hauptstr 48 per eMail
26188 Edewecht Vorstand@Arbeitskreis-Wasserpflanzen.de

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Arbeitskreis Wasserpflanzen e.V. (AKW) zum 01.01.20
Für Mitglieder, die in Deutschland wohnen; beträgt der Jahresbeitrag derzeit 25 €, 
hinzu kommen derzeit 10,00 € für die VDA-Mitgliedschaft  (einschließlich Haftpflichtversicherung), sofern das neue Mitglied über 
keinen anderen VDA-Verein bereits Mitglied im VDA ist. Zusätzlich kann über den VDA für Mitglieder, die in Deutschland wohnen, eine 
Glasbruch- und Eigenschaden-Versicherung für derzeit 21,00 Euro abgeschlossen werden
Für Mitglieder, die außerhalb Deutschlands wohnen, beträgt der Jahresbeitrag derzeit 35,00 € - ohne Mitgliedschaft im VDA. 
Diese Gelder dienen ausschließlich zur Unterstützung satzungsgemäßer Zwecke. Sie sind kein Entgelt für Leistungen des AKW. Im 
Jahresbeitrag ist die Lieferung eines Exemplars jeder Ausgabe der Vereinszeitschrift AquaPlanta des Beitragsjahres enthalten. Die 
Satzung des Arbeitskreis Wasserpflanzen e.V. erkenne ich an.
Meine Personalien: Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder!

Anrede

Vorname(n)* Name*

Straße Haus-Nr.* PLZ Wohnort*

Geburtsdatum* Land*

Telefon-Nr. Mobiltelefon-Nr.

eMail-Adresse*
VDA-Verein / VDA-VereinsNr. / MitgliedsNr.

Nur bei Minderjährigen / Personen mit gesetzlicher/m/n Vertreter/in: Name der / des gesetzlichen Vertreter/s/in

Vorname(n)* Name*

Vorname(n)* Name*

Selbstzahler müssen den Jahresbeitrag bis zum 15. November im Voraus für das kommende Jahr der Mitgliedschaft einzahlen! Bei 
erteiltem SEPA-Lastschriftmandat erfolgt der Einzug des Jahresbeitrages im November im Voraus für das kommende Jahr. Gebühren 
für Überweisungen aus dem Ausland gehen zu Lasten des Mitglieds.
Vor dem Eingang des Betrages erfolgen keinerlei Leistungen durch den AKW. Beitragsrückstände darf der AKW auf meine Kosten 
einziehen! Die freiwillige Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich zu Händen der Geschäftsstelle erfolgen. Bei beschränkt 
Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist die Austrittserklärung auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Der 
Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. Geht die Kündigung 
nach dem 30. September ein, so ist auch noch der Mitgliedsbeitrag für das folgende Jahr zu entrichten. Die Mitgliedschaft endet dann 
zum 31. Dezember des Folgejahres. 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß der Satzung und 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese 
Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht.
Der AKW ist ein Verein, kein Verlag. Laut seiner Satzung ist der AKW nicht auf geschäftlichen Gewinn ausgerichtet und alle Ämter 
werden ehrenamtlich wahrgenommen. 

Beiträge und sonstige vom Verein zu erhebende Gebühren sollen vom auf Seite 2 genannten Konto abgebucht werden 

 
Ort, Datum Unterschrift


bei Minderjährigen Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter/s/in)
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Arbeitskreis Wasserpflanzen e.V. AKW

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates

Zahlungsempfänger:

Name Arbeitskreis Wasserpflanzen e.V.  (AKW)

Bankverbindung Volksbank Möckmühl eG

IBAN DE42 6209 1600 0860 7360 08

BIC GENODES1VMN

Gläubiger-Identifikationsnummer DE55ZZZ00000770517

Mandatsreferenz AKW-Mitgliedsnummer

Zahlungsart:

   wiederkehrende Zahlung    einmalige Zahlung

Hiermit ermächtige ich den  Arbeitskreis Wasserpflanzen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Arbeitskreis Wasserpflanzen 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.
Die Daten werden von der Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert, 
womit ich einverstanden bin.

Daten des / der Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Anrede

Vorname(n)* Name(n)*

Straße Haus-Nr.* PLZ Wohnort*

Name der Bank* Ort der Bank*

IBAN* BIC*

  
Ort, Datum Unterschrift (en) des / der Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)
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