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www.die-schatzkiste.info 
 

Bankverbindung : 
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Vorsitzender: 

Benjamin Meitinger, Telefon 07181-6690386 (AB geschalten) 

Email: info@die-schatzkiste.info 

UNSER VERSPRECHEN:  

EURE HILFE KOMMT AN ! 
 

Die gespendeten Gelder, sowie die Beiträge der 

Fördermitglieder, werden  1zu1  für soziale 

Projekte/Vereine oder hilfsbedürftige Menschen 

verwendet.       

KURZ UND KNAPP Mitgliedsantrag 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft  im 

Verein „die Schatzkiste e.V.“ 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Straße 

PLZ, Ort 

Mobilnummer: 

Ich habe  Kenntnis von der Satzung  und der Beitragsordnung  

genommen  und  erkenne diese an. 

    ja nein 
 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der o.g. personenbezogener 

Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen 

Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag 

ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Eine 

Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. 

Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit 

dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene 

Daten und Fotos veröffentlichen darf. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit 

gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen 

Daten widersprechen kann. 

Bei Fragen stehen wir unter datenschutz@die-schatzkiste.info zur Verfügung  

Die vollständige Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.die-

schatzkiste.info/datenschutz. 

   ja nein 

Der schnellste Weg ,um aktuelle Informationen über Aktionen 

zu erhalten, ist unsere Whats-App Gruppe.        ja nein 

Datum                                            Unterschrift Antragssteller 

E-Mail: 

Antrag bitte vollständig ausgefüllt zurück an  

Die Schatzkiste e.V. -  Gartenstraße 46 - 73660 Urbach 

. . 
Die Idee Schatzkiste... 
 Du willst helfen ? Weißt aber nicht so genau wie ? 

Wir wollen jedem eine Plattform bieten, sich mit 

seiner Unterstützung und Ideen einzubringen. Somit 

bist Du bei uns genau richtig ! 

 Wir wollen mit unserer Schatzkiste soziale 

Einrichtungen und Vereine (z.B. Kindergärten und 

Sterbehospize) unterstützen, aber auch wohltätige 

Aktionen wie Typisierungen und  Vorträge finanzieren 

und durchführen.   

 Ebenso sehen wir aber auch die Möglichkeit, auf 

diesem Wege individuell und schnell bei privaten 

Schicksalsschlägen zu unterstützen und zu helfen.  

 Wir hoffen möglichst viele Unterstützer für unsere 

Schatzkiste zu finden. Denn je mehr wir sammeln, 

desto mehr können wir auch helfen. 

. . 

Sei dabei - mit Spaß helfen …  
… eine tolle und lustige Truppe freut sich auf Euch ! 



Lust zu helfen ? ...und Timi Hope Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich „Die Schatzkiste  e.V.“ 

den von mir/uns zu zahlenden Mitgliedsbeitrag 

von 

   30,00€ aktives Mitglied 

   50,00€ Familienbeitrag  aktive Mitglieder 

            (2 Erwachsene+Kinder mit  gleicher Anschrift) 

 

   ___ , ___ € Fördermitglied 

            (Jahresbeitrag frei wählbar) 

mittels SEPA-Lastschriftverfahren für 

wiederkehrende Zahlungen                       

(Gläubiger-Identifikationsnr. DE57ZZZ00001499824)  

von meinem Konto 

Konto-Nr.: 

BLZ: 

IBAN:   DE- 

BIC 

Kontoinhaber: 

einziehen zu lassen. 

Der Ersteinzug erfolgt sofort und anteilig zum 

Beitrittsmonat im jeweiligen Kalenderjahr, danach 

jährlich zum  ______ /  ______ (TT/MM). 

 
Die Bank ist zur Einlösung nicht verpflichtet, wenn keine 

Deckung vorhanden ist.  

Diese Ermächtigung gilt bis zum Widerruf.  

 Unser Maskottchen Timi Hope ist ein liebenswerter 

Hund. Am liebsten verbringt er seine Zeit in 

Kindergärten, Hospizen oder Krankenhäusern, wo er 

Kindern Freude bereitet und zum Lachen bringt.  

 Werde bei uns aktives Mitglied und mach mit bei 

Aktionen und Veranstaltungen.  Bringe Dich und Deine 

Ideen in die Schatzkiste mit ein. Als aktives Mitglied 

bestimmst Du auch mit, wofür unsere Gelder 

verwendet werden sollen. 

 Natürlich sind wir auch auf Spenden aus der 

Bevölkerung angewiesen.  Schon kleine Beträge helfen 

uns hier weiter.  Diese sind in unserem Fall steuerlich absetzbar. 

 Sollte Deine Zeit ein aktives Mitwirken nicht 

möglich machen, freuen wir uns Dich als  

Fördermitglied begrüßen zu dürfen. Bestimme Deinen 

Jahresbeitrag  einfach selbst und entscheide, ob und 

mit welchem Zeitaufwand Du uns helfen willst 

(Fördermitglieder  können Einzelpersonen, sowie 

Firmen sein). 

Das sind wir... 

 Seit  Oktober  2014 ist die Schatzkiste im 

Vereinsregister eingetragen und wurde als 

gemeinnütziger Verein anerkannt. 

 Die Schatzkiste e.V. ist eine Gruppe von netten 

und motivierten Menschen  jeden Alters , die Lust und 

Spaß daran haben, durch Veranstaltungen und 

Aktionen, Spenden für wohltätige und soziale Zwecke 

zu sammeln.  

 Die Schatzkiste e.V. ist zu 100 % auf ehrenamtliches 

Engagement angewiesen. Hierbei sind ausdrücklich 

auch Interessierte angesprochen, die noch keine 

Mitglieder sind. 

 Das Kapital der Schatzkiste setzt sich aus den 

Jahresbeiträgen der Mitglieder, durchgeführten 

Veranstaltungen und einem nicht unerheblichen Teil  

von Spenden von Firmen und Privatpersonen 

zusammen .  

 www.die-schatzkiste.info 

 www.facebook.de/dieschatzkiste 

 www.facebook.de/timihope2016 

.           . .           . . . 

Datum                                            Unterschrift Kontoinhaber 


