
 

 

Aufnahmeantrag für eine Mitgliedschaft in der Partei „Die Meditierer“ 
 
 
 
„Die Meditierer“  

Kleine Rainstrasse 3 

22765 Hamburg 

 

 

Liebe Meditierer, 

 

euer Programm überzeugt mich und ich möchte gerne mitmachen. Dafür beantrage ich die Mitgliedschaft bei euch. 

Hier meine Daten, ganz leserlich geschrieben: 

 

Vorname/Name ……………………………………………………. 

Strasse mit Hausnummer ………………………………………………….. 

PLZ / Ort …………………………………………………………… 

Email ……………………….  

Telefon …………………………… Geburtsdatum ……………………. 

Staatsangehörigkeit ……………………………………………………Beruf …………………………… 

 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit der Meditierer sich zum aktuellen Zeitpunkt allein aus Monatsbeiträgen und 

Spenden finanziert und dass der Richtwert für den Beitrag 1% des monatlichen Nettoeinkommens ist. Ich kann zum 

aktuellen Zeitpunkt ohne finanziell in Stress zu geraten …….. …. Euro als Monatsbeitrag zahlen. Meine gewünschte 

Zahlungsfrequenz ist ( ) jährlich ( ) quartalsweise ( ) monatlich.   

Info: Der Mitgliedsbeitrag ist als Jahresmitgliedsbeitrag am 01.01. eines jeden Jahres fällig und wird vom Bundesverband eingezogen. 

Ab einem Monatsbeitrag von 15 Euro kann auch quartalsweise, ab 25 Euro monatlich zum Beginn des Beitragszeitraums eingezogen werden. 

Für Nichtberufstätige oder in besonderen sozialen Härtefällen ist ein monatlicher Einzug möglich. Bei Eintritt im Laufe eines Jahres ist der 

anteilige Jahresmitgliedsbeitrag pro Monat zu berechnen. Die Berechnung erfolgt monatsgenau, beginnend mit dem Monat in dem der Eintritt 

stattfindet.  

 

Mitgliedsbeiträge und Spenden an eine Partei werden als Zuwendungen zusammengefasst und können bei Einzelpersonen bis zu 1.650 Euro 

und bei gemeinsamer Veranlagung bis zu 3.300 Euro zur Hälfte direkt von der Steuerschuld abgezogen werden. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob Du zusätzlich an Vereine oder für andere gemeinnützige Zwecke spendest oder dort Mitglied bist. Du erhältst also exakt die Hälfte Deines 

Beitrags vom Finanzamt zurück! Darüber hinaus gehende Beiträge kannst Du erneut bis zur Höhe von 1.650 € bzw. 3.300 € nach § 10b EstG 

in der Steuererklärung als Sonderausgabe geltend machen. Das reduziert die Steuerzahlung in Abhängigkeit von Deinem individuellen 

Steuersatz. 

 

Ich bin auch Mitglied der folgenden Partei: ………………. 
Info: Die gleichzeitige Mitgliedschaft in der Partei und bei einer anderen Partei ist möglich, soweit die Grundsätze der anderen Partei nicht im 

Widerspruch zu den Grundsätzen der Partei „Die Meditierer“ stehen. 

 

Ich bin auch Mitglied der folgenden gesellschaftspolitisch aktiven Verbände: ………………………………………… 

 

Ich möchte euch gerne noch Folgendes mitteilen:  

 

 

 

 

Unterschrift 

 

Datum 

 
Info: Die in diesem Mitgliedsantrag enthaltenen personenbezogenen Angaben werden ausschließlich zu mitgliedschaftlichen bzw. 

parteiinternen Zwecken gespeichert und verarbeitet. 

 

Antragsversion vom 01.01.2019 



 

 

  

Ermächtigung zum Lastschrifteinzug   
 
 
 
Hiermit ermächtige ich die  

 

 

Partei „Die Meditierer“  

Kleine Rainstr. 3 

22765 Hamburg 

 

 

 

widerruflich, die für meine Mitgliedschaft zu zahlenden Beiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines 

Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 

 
Info: Die Gläubiger-ID der Partei „DieMeditierer“ ist DE 64ZZZ00002083541. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

 
Meine persönlichen Daten: 
 
Vor- und Zuname ……………………………………………………………………….. 

Strasse …………………………………………………………………………………….. 

PLZ und Ort ………………………………………………………………………………….. 

 

KontoinhaberIn …………………………………………………………………………. 

IBAN …………………………………………………………………………………….. 

BIC …………………………………………………………………………………………. 

Bank …………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Sollte mein Konto zum Zeitpunkt des Einzugs keine Deckung aufweisen besteht für das Institut 

keine Verpflichtung, die Lastschrift einzulösen. Falls der Partei „Die Meditierer“ durch 

nachweislich unrichtige Angaben oder Versäumnisse meinerseits (wie z.B. ein Kontowechsel 

oder eine nicht gedecktes Konto) Kosten entstehen, werde ich diese zuzüglich einer 

Bearbeitungsgebühr von 25.- Euro übernehmen. 

 

Diese Ermächtigung zum Lastschrifteinzug kann ich jederzeit fristlos widerrufen. Mit meiner 

Unterschrift drücke ich mein Einverständnis zu den oben genannten Bedingungen aus. 

 
 
 
 
 
 
Datum und Unterschrift 


