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Welche Arten der Mitgliedschaft im Verein gibt es? 
 
 
Einzelmitgliedschaft 
 

Volljährige natürliche Personen und juristische Personen können im Rahmen einer 
„Einzelmitgliedschaft“ Mitglieder im Verein werden.  
 
 
Familienmitgliedschaft 
 

Unter bestimmten Voraussetzungen können mehrere Familienangehörige im Rahmen einer 
„Familienmitgliedschaft“ Mitglieder im Verein werden.   
 
 
Voraussetzungen für die Familienmitgliedschaft sind: 
 
§ Alle Personen der Familie leben im gleichen Haushalt (einheitliche Postanschrift). 

 

§ Die Person, die für die Familie den Antrag auf Aufnahme in den Verein (Beitrittserklärung) 
stellt, muss volljährig und in Bezug auf die gemeldeten Kinder erziehungsberechtigt bzw. 
sorgeberechtigt sein. Diese Person gilt gegenüber dem Verein als Ansprechpartner für die 
gesamte Familie. 

 

§ Pro Familie/Haushalt darf max. ein Ehepartner/Lebenspartner angegeben werden.  
 

§ Auch Paare ohne Kinder können die Familienmitgliedschaft in Anspruch nehmen. 
 

§ Nur Personen, die gegenüber dem Verein schriftlich mit Namen, Vornamen und 
Geburtsdatum gemeldet wurden, können im Rahmen der Familienmitgliedschaft Mitglieder 
im Verein werden. 

 

Der Begriff der „Familie“ ist nicht an das klassische Eltern-Kind-Verhältnis gebunden. Die 
Familienmitgliedschaft steht ausdrücklich auch gleichgeschlechtlichen Paaren, 
Alleinerziehenden, Pflegeeltern, Adoptiveltern, Vormunden/Mündeln, usw. sowie auch Paaren 
ohne Kinder zu.  
 
 
 
Wie hoch ist der Mitgliederbeitrag? 
 
Der sog. Standard-Jahresbeitrag beläuft sich auf 10 Euro für Einzelmitglieder und Familien. 
Somit zahlt auch die gesamte Familie lediglich 10 Euro pro Jahr, unabhängig davon, wie viele 
Familienangehörige als Mitglieder gemeldet werden. 
 
Zum Zeitpunkt des Vereinsbeitritts können sie wählen, ob sie den Standard-Jahresbeitrag 
i.H.v. 10 Euro oder - sofern sie unseren Verein in besonderer Weise unterstützen möchten - 
einen höheren, von ihnen selbst festgelegten Jahresbeitrag > 10 Euro leisten möchten.  
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Sollten sie sich zu Beginn für einen individuellen Jahresbeitrag entscheiden, können sie 
trotzdem zum Ende eines jeden Kalenderjahres zum Standard-Beitrag i.H.v. 10 Euro 
zurückkehren oder einen anderen individuellen Jahresbeitrag festlegen. Schreiben sie dazu 
einfach eine formlose Email an info@kgv-kreuth.de.  
 
 
 
Wie wird der Mitgliederbeitrag gezahlt? 
 
Aus verwaltungstechnischen Gründen können die Mitgliederbeiträge ausschließlich per 
SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen werden. Bei der Antragstellung auf Aufnahme in den 
Verein ist daher unbedingt die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats erforderlich. 
 
Die Beiträge werden durch den Verein jährlich mit Stichtag 15. Januar für das laufende 
Kalenderjahr (Vereinsgeschäftsjahr) eingezogen. Sofern der 15. Januar kein Bankarbeitstag 
ist, erfolgt die Einziehung an dem darauffolgenden Bankarbeitstag. 
 
Von Neumitgliedern, die den Antrag auf Aufnahme in den Verein bis einschließlich 30. 
September gestellt haben, wird der Beitrag für das laufende Kalenderjahr sofort nach der 
Antragstellung eingezogen. 
 
Neumitglieder, die den Antrag auf Aufnahme in den Verein zwischen dem 1. Oktober und dem 
31. Dezember stellen, sind für das laufende Kalenderjahr von der Beitragspflicht befreit.  
 
 
 
Wie wird man Mitglied im Verein? 
 
Auf unserer Internetseite www.kgv-kreuth.de steht ihnen im Bereich MITGLIEDSCHAFT 
neben anderen nützlichen Formularen auch eine „Beitrittserklärung“ zum Download zur 
Verfügung. Auf Nachfrage erhalten sie dieses und andere Formulare auch von der 
Kindergartenleitung im Inge-Beisheim-Kindergarten Kreuth. 
 
Das ausgefüllte und unterzeichnete Formular dann einfach per Post an folgende Adresse 
schicken oder in unseren Briefkasten neben dem Eingang zum Kindergarten werfen: 
 
Kindergarten- und Grundschulverein Kreuth e.V., Am Kirchberg 5, 83708 Kreuth 
 
 
 
Was habe ich von der Mitgliedschaft im Verein? 
 
Unser Verein hat vor über 30 Jahren erreicht, dass in Kreuth überhaupt erst ein Kindergarten 
gebaut wurde. Davor mussten die Kreuther Kinder noch in die Kindergärten der benachbarten 
Talgemeinde gehen und dafür lange Wartezeiten in Kauf nehmen. 
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Wir stellen jedes Jahr erhebliche finanzielle Mittel für die Ausstattung (Spielgeräte, 
Spielsachen, Lern- und Lehrmaterial, etc.) des Kindergartens, des Horts und der Grundschule 
zur Verfügung.  
 
Außerdem übernehmen wir für Kinder, die in unserem Verein Mitglied sind, regelmäßig ganz 
oder teilweise die Kosten für Skikurse, Ausflüge, etc.  
 
Die über das Jahr anfallenden Kosten, die rechnerisch pro Kind durch unseren Verein 
abgedeckt werden, übersteigen dabei in der Regel deutlich den Jahresbeitrag von 10 Euro! 
Eine Mitgliedschaft in unserem Verein ist daher absolut gewinnbringend. 
 
Durch eine Mitgliedschaft unterstützen sie auch unsere Bemühungen, das Gemeindeleben 
und Freizeitangebot in Kreuth zu bereichern. Unser Verein veranstaltet in Kreuth jedes Jahr 
einen Kinderfasching, Sommer- und/oder Herbstfeste, in jedem zweiten Jahr einen kleinen 
Weihnachtsmarkt und gelegentlich einen Spielzeugflohmarkt. 
 
Bei solchen Vereinsveranstaltungen genießen die Mitglieder auch entsprechenden 
Versicherungsschutz. 
 
 
 
Warum muss ich bei einer gewünschten Familienmitgliedschaft alle 
Familienangehörigen einzeln melden? 
 
Unserer Mitgliederverwaltung muss natürlich bekannt sein, wer alles Mitglied in unserem 
Verein ist. Nur so ist ein Überblick über die Mitgliedszahlen möglich. 
 
Da manche Leistungen (z.B. Kostenübernahme für den Kindergarten-Skikurs) von einer 
Mitgliedschaft abhängig sein können, ist ebenfalls die namentliche Benennung der Mitglieder 
notwendig. 
 
Auch in einem - hoffentlich niemals eintretenden - Versicherungsfall ist es unabdingbar, dass 
sowohl die Vereinsmitglieder als auch der Verein selbst einen Nachweis über die 
Mitgliedschaft haben. 
 
 
 
Warum dürfen nur Familienangehörige aus einem gemeinsamen 
Hausstand mit gleicher Postanschrift die Familienmitgliedschaft in 
Anspruch nehmen? 
 
Die Familie wird in Bezug auf die Vereinsmitgliedschaft wie eine einzelne Person betrachtet. 
Daher bleibt auch der Jahresbeitrag für die Familie bei 10 Euro, genau wie bei Einzelpersonen. 
Satzungsmäßige Einladungsschreiben (z.B. zur Jahreshauptversammlung) und andere 
Informationsschreiben müssen aber fristgerecht und schriftlich, also i.d.R. per Brief, an alle 
Mitglieder zugestellt werden. Dies ist nur dann gewährleistet, wenn die Familie in einem 
Haushalt lebt. 
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Ich bin schon seit einiger Zeit mit meiner Familie Mitglied im Verein. 
Jetzt möchte ich ein weiteres Kind anmelden (nachmelden)… 
 
Das ist absolut zu empfehlen, da nur dem Verein gemeldete Familienangehörige tatsächlich 
Mitglieder sind. Nur so können alle Familienangehörigen bestimmte Leistungen und 
Versicherungsschutz bei Vereinsveranstaltungen für sich in Anspruch nehmen. 
 
Durch die Anmeldung weiterer Familienangehöriger ändert sich der Jahresbeitrag nicht. 
 
Für die „Nachmeldung“ z.B. eines weiteren Kindes schreiben sie uns einfach eine Email an 
info@kgv-kreuth.de oder rufen sie uns an. 
 
 
 
Was geschieht, wenn meine Kinder nach der 4. Klasse nicht mehr in 
Kreuth zur Schule gehen? 
 
Die Mitgliedschaft von Kindern ist gemäß unserer Satzung von vornherein begrenzt. Die 
Mitgliedschaft aller Kinder einer Familie endet automatisch am 31. August des Jahres in dem 
das jüngste (gegenüber dem Verein gemeldete) Kind einer Familie die Grundschule Kreuth 
verlässt (Übertritt in eine weiterführende Schule). 
 
Als Vereinsmitglied verbleibt dann nur noch die Person, die seinerzeit den Antrag auf 
Aufnahme in den Verein gestellt hat. Wurde im Rahmen der Familienmitgliedschaft auch ein 
Partner gemeldet, so bleibt dieser ebenfalls Mitglied im Verein. Der Jahresbeitrag ändert sich 
dadurch nicht. 
 
 
 
Was mache ich, wenn sich meine persönlichen Daten oder meine 
Bankverbindung ändern? 
 
Besonders die aktuelle Bankverbindung ist für unsere Mitgliederverwaltung sehr wichtig, da 
die Jahresbeiträge per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen werden. Wird uns die Änderung 
der Bankverbindung nicht mitgeteilt, entstehen durch die Rückgabe der nicht einlösbaren 
Lastschrift durch die Bank zusätzliche Kosten, die wir dann nachfordern müssten. 
 
Gleichzeitig besteht Versicherungsschutz nur für die Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag 
entrichtet haben.  
 
Um solche Probleme für alle Beteiligten zu vermeiden, können sie auf unserer Internetseite 
www.kgv-kreuth.de im Bereich MITGLIEDSCHAFT ein entsprechendes Formular zur 
Änderung der Bankverbindung herunterladen.  
 
Gleiches gilt auch für Änderungen ihrer persönlichen Daten, wie z.B. Name, Adresse o.ä. 
Auch hierfür finden sie im Bereich MITGLIEDSCHAFT ein passende Formular. 
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Wer hat Zugriff auf meine persönlichen Daten, die ich dem Verein 
„überlasse“? 
 
Niemand außerhalb des Vereins. Die persönlichen Daten, die wir im Rahmen der 
Mitgliedschaft von ihnen erheben, werden von uns vertraulich behandelt. Auf dem Formular 
„Beitrittserklärung“ finden sie eine entsprechende Datenschutzerklärung. Die persönlichen 
Daten, die wir von ihnen und ggf. von ihren Familienangehörigen (auch Kindern) aus 
versicherungstechnischen Gründen und zum Zwecke der ordentlichen Mitgliederverwaltung 
erheben müssen, sind: 
 
§ Vor- und Nachname 
§ Geburtsdatum 
§ Aktuelle Adresse 
§ Aktuelle Bankverbindung 
 
Sofern sie dem Verein freiwillig weitere persönliche Daten, wie z.B. eine Telefonnummer, 
Emailadresse mitteilen, werden auch diese Daten vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht. 
 
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die persönlichen Daten gelöscht. 
 
 
 
Wie kann ich die Mitgliedschaft kündigen? 
 
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht bis 
einschließlich 31. Dezember schriftlich (formlos) gekündigt wird. Am besten erledigen sie das 
in Form eines Briefes mit ihrer Unterschrift darauf. Sie erhalten von uns daraufhin eine 
schriftliche Kündigungsbestätigung. 
 
 


