
Aufnahmeantrag 
(für Einzelmitglieder und Adressaten bei Partnermitgliedschaften)

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu den „Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD)“ e.V. 
Über die Ziele der Wählervereinigung habe ich mich durch Kenntnisnahme der Vereinssatzung  
informiert und erkläre mich damit einverstanden. Ich gehöre keiner im Hessischen Landtag oder 
im Parlament einer hessischen Stadt bzw. eines Landkreises vertretenen politischen Partei an. 

Ich bin damit einverstanden, dass nachstehende Daten, unter Beachtung der DS-GVO und BDSG, 
für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, über-
mittelt und geändert werden können. Im Konkreten wird auf § 16 der Satzung hingewiesen. 

Ich bin wahlberechtigt: In Darmstadt ☐  im Landkreis Darmstadt-Dieburg ☐ anderswo ☐. 

Der jährliche Regelbeitrag beträgt für Einzelmitglieder 60 €; für Partnermitglieder beträgt er 90 € 
und für Schüler / Studierende 30 €. Für 2020/21 wird nur ein Jahresbeitrag erhoben.  

Mitglieder unter 18 Jahren zahlen keinen Beitrag. 

Anrede  .................................................... Titel ...........................................................  

Name  .................................................... Vorname ...................................................  

Straße  .................................................... PLZ/Ort .....................................................  

Telefon  .................................................... E-Mail .......................................................  

☐ Ich wünsche eine Partnermitgliedschaft, wobei ich den gemeinsamen Regelbeitrag übernehme.

Mein Partner/meine Partnerin ist:  ...................................................................................  

Er/Sie stellt einen eigenständigen Aufnahmeantrag zu dieser Partnermitgliedschaft. 

Ich bin ☐ Schüler/in. Ich bin ☐ Studierende/r. Mein Geburtsjahr ist  ...................................  
(nur bei Schülern/Studierenden) 

☐ Zusätzlich zum Regelbeitrag leiste ich eine einmalige Spende von  ...............................  
Regelbeiträge und Spenden sind nach § 34g Abs 1 Nr 2a EStG steuerlich begünstigt1. 

☐ Ich bin damit einverstanden, dass der zu zahlende Betrag von meinem Konto abgebucht wird.
Diese Einzugsermächtigung hat solange Gültigkeit, bis ich sie schriftlich widerrufe. 

IBAN ...........................................................................................  

BIC ..............................................................................................  

Der erste Jahresbeitrag gilt für die Periode 2020/21. Der Einzug erfolgt nach Annahme des Aufnah-
meantrags. Ansonsten erfolgt die Abbuchung jeweils zu Ende Januar eines jeden Jahres. 

Datum ...........................................    

Unterschrift 

Bitte senden Sie Ihren Aufnahmeantrag an folgende Adresse: 

Falk Neumann. Frankfurter Landstr. 242, 64291 Darmstadt, Email: falk_neumann@gmx.de oder 
Simone Schramme, Hannah-Arendt-Weg 45, 64295 Darmstadt, Email: s.schramme1@t-online.de 

1 Sie werden zur Hälfte direkt von der Steuerschuld abgezogen, bei Alleinstehenden bis zu €1.650 
und bei Verheirateten bis zu €3.300. Die Steuerersparnis beträgt also bis zu €825 bzw. €1.650.  
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