
 
 

Antrag auf Mitgliedschaft im gemeinnützigen Verein  
Neue deutsche Medienmacher e.V. 

 
Bitte unterzeichnet als PDF oder per Post an: 
Neue deutsche Medienmacher e.V. 
Potsdamer Str. 99, 10785 Berlin oder info@neuemedienmacher.de 
 

Name: ....................................................................... Vorname: ............................................................................. 

Telefon: ................................................................... PLZ, Wohnort: .................................................................... 

Straße und Hausnummer: .................................................................................................................................... 

Beruf & Medium / Redaktion: ............................................................................................................................. 

Geburtstag: ........................................................ Geburtsort: .............................................................................. 

E-Mail: .......................................................................................................................................................................... 

 

Ich zahle einen Jahresmitgliedsbeitrag* von (bitte ankreuzen): 

O  48 € pro Jahr als Vollverdiener*in 

O  24 € Mindestmitgliedsbeitrag pro Jahr als Volontär*in, Student*in, Geringverdiener*in 

O  ................... € möchte ich pro Jahr beitragen für mehr Vielfalt in den Medien!  

 
 
 
Die oben angegebenen Daten werden ausschließlich zur persönlichen Kontaktaufnahme und 
zur Abwicklung des Mitgliedsbeitrags erhoben. Mit der Speicherung und Nutzung meiner 
Angaben zu diesen Vereinszwecken bin ich einverstanden.  
 
O Ich erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Neue deutsche Medienmacher e.V. mir 
regelmäßig Informationen per E-Mail und Newsletter zuschickt. 
 
 
 
 
 
 

Datum: ..............................................  Unterschrift: .............................................................................................. 

 
-bitte wenden-  



 
 

 

Ermächtigung zum Beitragseinzug 

Hiermit ermächtige ich den Verein Neue deutsche Medienmacher e.V. (Gläubiger ID: 
DE25ZZZ00000150936) widerruflich, den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag 
jährlich (beginnend mit dem 1. des Folgemonats) zu Lasten meines Kontos 

IBAN: DE............................................................. 

BIC: ...................................................................... 

(IBAN und BIC stehen auf den Kontoauszügen) 

bei der Sparkasse/Bank ....................................................................... mittels Lastschrift einzuziehen. 

 
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. Ich kann dieses SEPA-Lastschriftmandat jederzeit ohne Angabe 
von Gründen ganz oder teilweise widerrufen. 

Sollte sich meine Kontoverbindung ändern, teile ich dieses rechtzeitig und schriftlich 
(Originalunterschrift) mit. 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. Bei einer Rücklastschrift, die auf Grund 
meines Verschuldens entsteht (z.B. Kontounterdeckung), erstatte ich dem Verein die 
entstandenen Bankgebühren. 

 
 

O  Die auf der Webseite unter https://www.neuemedienmacher.de/datenschutz/ 
bereitgestellte Datenschutzerklärung der Neuen deutschen Medienmacher habe ich zur 
Kenntnis genommen. 

 
O  Die beigefügte Widerrufsbelehrung habe ich verstanden. 

 

 

 

Name: .......................................................................................................   

Anschrift: .................................................................................................................................................................... 

 

 

Datum: ..............................................  Unterschrift: .............................................................................................. 

 
  



 
 
 
 

Widerrufsbelehrung 
 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen Ihre Mitgliedschaft zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses, beginnt 
jedoch nicht bevor Sie Ihre Mitgliedschaftsunterlagen erhalten haben.  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung – z.B. 
eines mit der Post versandten Briefes an den Neue deutsche Medienmacher e.V., Potsdamer 
Straße 99, 10785 Berlin, einer E-Mail an anmeldung@neuemedienmacher.de oder eines 
Anrufs in der Geschäftsstelle unter +4930 269 472 30 – über Ihren Entschluss, Ihre 
Mitgliedschaft zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular 
verwenden, welches wir Ihnen mit den Mitgliedschaftsunterlagen zukommen lassen, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
 

Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, unverzüglich und spätestens 14 Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf Ihrer Mitgliedschaft bei uns eingegangen ist. Für diese 
Ru ̈ckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Mitgliedschaft während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen in Bezug auf den Zeitpunkt Ihres Widerrufes anteiligen 
Mitgliedschaftsbeitrag zu zahlen. 

 

Zur Satzung des Neue deutsche Medienmacher e. V.:  
https://www.neuemedienmacher.de/satzung/ 
 
Zur Datenschutzerklärung des Neue deutsche Medienmacher e. V.: 
https://www.neuemedienmacher.de/datenschutz/ 


