
 
– AUFNAHMEANTRAG – 

 
Ja, ich möchte dem „STEINKREiS - pagan network eV“  
 
� als ordentliches Mitglied     Bitte Zutreffendes ankreuzen! 
� als frei-assoziiertes Mitglied     beitreten.    

(Erläuterung siehe Rückseite im Kasten unten!)* 
 
Name:__________________________________________________________________________________ 
 
Straße:_____________________________________PLZ/Ort:_____________________________________ 
 
Telefon:____________________________________e-mail:_______________________________________ 
 
Geburtsdatum:___________________Beruf:___________________________________________________  
 
Ich zahle meinen Beitrag per Abbuchungsauftrag (€ 30 pro Jahr in Deutschland/ € 40 pro Jahr im Ausland): 
 

O komplett (€ 30,-/  € 40,-)   O halbjährlich (€ 15,-/ € 20,-)   O vierteljährlich (€ 7,50/ € 10,-) 
(bitte ankreuzen!) 

 

 
    O    Ich erteile dem Verein einen Abbuchungsauftrag (kann jederzeit widerrufen werden !) 

      mein Geldinstitut:   _______ BLZ:   Kto.-Nr.:  __ 
 
 
      Datum:_____________________ Ort:________________________________________ 
 
 
      Unterschrift:_________________________________________________________ 
   (bei Minderjährigen, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 
 
 

O       Zusätzlich zu meiner Mitgliedschaft soll der/ die in meinem Haushalt wohnende/r 
 Lebenspartner/in zum halben Beitrag (erhält keine separaten Zusendungen) Mitglied werden: 
 
Name:_______________________________________________________________________________ 

Der fällige Mitgliedsbeitrag von € 20/ € 25  pro Jahr soll mit abgebucht werden. 
 
 
____________________________________________________________ 
Unterschrift des/der Lebenspartner/in 

                      bitte umblättern   

                                    

           DERSTEINKREiS   
                           - pagan network eV -    

                                                                                   - heidnisch - demokratisch - antirassistisch - 
 

        c/o Uta Sprenger 
         Puntheide 21 
              D-33619 Bielefeld 

 
           phone:           (D-)0521/ 237 01 01 
          e-mail:             info@derSteinkreis.de 
 



 
Spirituelle, religiöse, weltanschauliche Richtung (z.B. Wicca, Magier, Schamanismus, etc. - Angabe nur wenn erwünscht): 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Alle Mitglieder werden in der Adressenliste des „STEINKREiS - pagan network eV“ aufgeführt;. 
Bitte folgendes ankreuzen: 
 
� Zusätzlich soll auch meine spirituelle Richtung/Weltanschauung mit auf geführt werden. 
 
� Ich möchte nur mit einem Pseudonym und der Stadt in der ich wohne aufgeführt werden: 
   
  mein Pseudonym: ____________________________ 
 
 
Es würde uns sehr freuen, wenn Du in den folgenden Zeilen ein wenig darüber erzählst, was Du vom STEINKREiS 
erwartest, welche Veranstaltungen Du gerne ausgeführt sehen würdest, welche Tätigkeiten Dich am meisten interessieren 
würden. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Was möchtest oder könntest Du zum Verein beitragen? 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Eine Frage noch: Wie und über wen bist Du mit dem STEINKREiS in Kontakt gekommen? 
_______________________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________                                                       _______________________ 
 

*Erläuterung zu den zwei Arten der Mitgliedschaft: 
Als „ordentliches Mitglied“ bist Du in vollem Sinne Mitglied des STEINKREiS eV – dies schließt vor allem Dein 
Stimmrecht als Mitglied bei den jährlichen Mitgliedsversammlungen ein sowie die Möglichkeit, in Ämter des Vereins 
gewählt zu werden. 
 

Die „frei-assoziierte Mitgliedschaft“ ist als Möglichkeit für all diejenigen gedacht, die sich nicht so eng an den Verein 
binden möchten, dennoch aber das STEINKREIS-magazin erhalten sowie am jährlichen SommerCamp teilnehmen 
möchten. Sie haben weder aktives noch passives Wahlrecht, können aber zum Status des „ordentlichen Mitglieds“ 
wechseln. 
 


