Bitte besuchen Sie uns auch im Internet.
_____________________________________________________
Name, Voname

Auf unserer Website unter
www.autismus-zentrum-hilden.de
finden Sie weitere Informationen über

_____________________________________________________
(ggf. Ehe-/Partner/in) Name, Vorname

die Ziele, Arbeit und Angebote wie auch
die Satzung unseres Vereins.

_____________________________________________________
Straße

BEITRITTSERKLÄRUNG

_____________________________________________________
PLZ / Wohnort
_____________________________________________________
Telefon
Fax
_____________________________________________________
e-mail

Einzugsermächtigung
falls Sie den Jahresbeitrag abbuchen lassen möchten:
Bitte belasten Sie mein Konto mit dem jeweils gültigen
Mitgliedsbeitrag. Diese Ermächtigung kann jederzeit von
mir widerrufen werden.

______________________________________________________
Name des Kontoinhabers:

Jeder Mensch ist anders, manche sind

autismus|Rhein-Wupper e.V.

besonders anders.
______________________________________________________
Kontonummer
______________________________________________________
Bankinstitut
_________________________________________________
ΒLZ

______________________________________________________
Datum
Unterschrift des Kontoinhabers

Ihr Beitrag kann helfen, autistischen
Menschen

mehr

ermöglichen.

Regionalverband

Lebensqualität

zu

mit dem Autismus-Therapie-Zentrum und der
Autismus Wohnverbund Rhein-Wupper GmbH

• 80.00 d bei Einzelmitgliedschaft

und alle, die ihnen nahe stehen.

für Fachleute, Förderer, Freunde
• 60.00 d bei Doppelmitgliedschaft

Als Regionalverband gehören unserem

(Eltern, Ehe-/Paare)

Verein aber nicht nur Menschen mit Autis-

für Menschen mit Autismus und

mus und deren Angehörige an. Wir sind

Angehörige

darüber hinaus ein Forum für alle, die sich
für Themen rund um das autistische Spektrum interessieren und durch ihre Mitgliedschaft dazu beitragen möchten, die Belange
vom Autismus betroffener Menschen zu
stärken.

• 40.00 d bei Einzelmitgliedschaft
für Menschen mit Autismus und
Alleinerziehende
zu zahlen auf das
Konto Nr. 7059700 bei der

BEITRITTSERKL ÄRUNG

schaft mit und für Menschen mit Autismus

_____________________________________________________________________
Datum
Unterschrift

verstehen wir uns als solidarische Gemein-

_____________________________________________________________________

Der Mitgliedsbeitrag beträgt

folgendem Grund:

tischer Kinder gegründet. Damals wie heute

Ich bitte/Wir bitten um Ermäßigung des Jahresbeitrages aus

Unser Verein wurde 1981 durch Eltern autis-

Ich bin/Wir sind selbst oder als Angehörige von Autismus betroffen.

fene, Angehörige und fachlich Interessierte.

oder eine Einzugsermächtigung zu erteilen.

e.V.“ werden möchten.

Ich bin/Wir sind bereit, den jeweils gültigen Mitgliedsbeitrag zu zahlen

GmbH mit vielfältigen Angeboten für Betrof-

genutzt werden dürfen.

Mitglied im Verein „autismus Rhein-Wupper

personenbezogene Daten, soweit für Vereinszwecke nötig, verarbeitet und

ter der Autismus Wohnverbund Rhein-Wupper

internen Austausch an andere Mitglieder im Verein weitergegeben, und

aus persönlichen oder fachlichen Gründen

Ich bin/Wir sind einverstanden, dass Name und Anschrift für den vereins-

Autismus-Therapie-Zentrums und Gesellschaf-

"

Hier einige Informationen für Menschen, die

Ich möchte/Wir möchten Mitglied werden im Verein autismus Rhein-Wupper e.V.

„autismus Rhein-Wupper e.V.“ ist Träger eines

Bank für Sozialwirtschaft Essen

„autismus Deutschland e.V.“, weiterleiten,
werden Sie zugleich auch mittelbares Mitglied dieses Bundesverbands. Das hat für

BLZ 370 20 500.
In Härtefällen wie Arbeitslosigkeit kann eine
Ermäßigung um 10 d bei Einzelmitgliedern und
um 20 d bei Doppelmitgliedern beantragt werden.

Sie u.a. den Vorteil, dass Sie von dort zwei-

Der Jahresbeitrag wird im ersten Quartal bzw.

mal pro Jahr die immer im Mai und Oktober

innerhalb von 1 Monat ab Vereinseintritt und in

erscheinende

dieser Höhe auch bei Ein- bzw. Austritt während

Fachzeitschrift

„autismus“

erhalten mit interessanten Beiträgen und
Informationen.
Auch profitieren Sie vom Informationsdienst
des Bundesverbands und können an dessen
Tagungen und Fachveranstaltungen zu ermäßigten Entgelten teilnehmen.

des Kalenderjahres fällig.

40721 Hilden

an unseren Dachverband in Hamburg,

An den Verein
autismus Rhein-Wupper e.V.
Gerresheimer Straße 20 b

Indem wir einen Teil Ihres Vereinsbeitrages

