
 

Maigesellschaft „BIRKE“ 1947 e.V. 

Geschäftsstelle  

Hahnenstr. 50 

50259 Pulheim-Stommeln 

 

www.maigesellschaft-birke.de 

 

Aufnahmeantrag Aktiv/Inaktiv 
Nicht zutreffendes streichen 

 

Nachname:                           Vorname:________________                

 

Adresse:_________________________________________                                         

 

Geb.-Datum:                        Tel.Nr.:__________________                  

 

Email:___________________________________________                                           
Ich möchte der Maigesellschaft „BIRKE“ 1947 e. V. beitreten. 

 

Ich werde den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 26 € (Aktiv)/ 22 € (Inaktiv) 
bezahlen. 

Die Satzung des Vereins erkenne ich hiermit an. Die vollständige 

Satzung gibt es auf der Homepage, wird aber auf ausdrücklichen 

Wunsch ausgehändigt. Mit der Speicherung meiner Daten nur für die 

Mitgliederverwaltung bin ich einverstanden. Eine Weitergabe an Dritte 

erfolgt nicht. 

 

__________________________________________________________

Datum und Unterschrift  

 

Bank:                             BIC:   _______________________                      

 

IBAN.:________________       
Hiermit ermächtige ich die Maigesellschaft „BIRKE“ 1947 e. V, meinen 

Mitgliedsbeitrag von dem angegebenen Konto per Lastschrift 

abzubuchen. Die Einzugsermächtigung endet mit dem Ende der 

Mitgliedschaft. Sie kann jederzeit wiederrufen werden. Eventuelle 

Kosten für ein Rückbuchungsverfahren hat das Mitglied zu tragen. 

 

__________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift 

http://www.maigesellschaft-birke.de/


 

 

 

 

Herzlich willkommen, liebes neues Mitglied!!! 

Herzlichen Glückwunsch – du hast es geschafft! 

Und die Maigesellschaft ist ebenso stolz, dich als Mitglied zu haben! 

Darauf erst mal ein kräftiges „Fläsch Wasser!“ 

Es gibt ein paar organisatorische Dinge, die du wissen solltest: 

Die Satzung findest du auf www.maigesellschaft-stommeln.de >Satzung. 

Außerdem findest du dort viele Infos über unseren Verein. Schals und 

Hemden kannst du bei a.stoffels@maigesellschaft-stommeln.de bestellen. 

 

Deine Mitgliedsbeiträge sind jährlich fällig. Am einfachsten und billigsten 

für alle wäre es, den Beitrag einziehen zu lassen (siehe links). 

 

Rundschreiben werden an alle Mitglieder versendet, dadurch entsteht ein 

erheblicher Aufwand (geopferte Zeit und Porto). Aus diesem Grund würden 

wir uns freuen, wenn du uns deine Email-Adresse mitteilst (wenn du eine 

hast die du auch regelmäßig abfragst). Natürlich wird es innerhalb eines 

Jahres dennoch Briefe geben (z.B. zum Maifest). 

 

Regelmäßige aktuelle Infos gibt es über unsere Internetseite sowie auch 

ständig Bilder zu unseren Veranstaltungen. 

 

Ca. alle 2 Monate findet Freitags um 20 Uhr im IGUANA (Venloer Str. 

579/Stommeln) eine Mitgliederversammlung statt. 

 

Bleibt nur noch, Dir ganz viel Spaß in unserer Gesellschaft zu wünschen und 

hoffen dich des öfteren zu sehen und verbleiben mit einem dreifachen 

„Fläsch Wasser“! 

 

                                    Der Vorstand der Maigesellschaft „BIRKE“ 1947 e. V. 

 

 

I.  Vorsitzender:          Oliver Krämer 

II. Vorsitzender:                 Thilo Wasserkordt 

I.  Geschäftsführer:          Andreas Stoffels 

II. Geschäftsführer:          Maurice Dibke 

I.  Kassierer:                      Christian Grevenstein 

      II. Kassierer:           Jens Krämer 

http://www.maigesellschaft-stommeln.de/
mailto:a.stoffels@maigesellschaft-stommeln.de

