
Aufnahmeantrag 
Membership application 

in den Verein Re-Use Berlin e.V. 
in the Re-Use Berlin association 

 Ich möchte Mitglied im Re-Use Berlin e.V. werden und beantrage die Mitgliedschaft als
I would like to become a member in the Re-Use Berlin association and apply for the membership as:

normales Mitglied  *250,- € Selbsteinschätzung / self-assessment: 
normal membership  *1.000,- € Privatpersonen & Firmen / Private individuals & companies 

 *2.500,- € Firmen ab 250 MA / 3 Mio. € Umsatz / from 250 empl. / 3 Mio. € annual revenue 

gegenseitiges Mitglied  (kostenlos; Re-Use Berlin e.V. wird Mitglied in der anderen Organisation 
mutual membership Re-Use Berlin ass. becomes free membership in the other organization) 

Fördermitglied  bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf
sponsoring membership please contact us * (Jahresbeträge / yearly amount)

Kontaktinformationen für den Re-Use Berlin e.V. 

Ansprechpartner (Vorname, Nachname) Titel  FrHr 

Position Vollmacht beigefügt  Vorname 

Firma / Institution Nachname 

Straße, Nr. Straße, Nr. 

PLZ, Ort PLZ, Ort 

Postfach, Ort Telefon (geschäftlich) / Mobil 

Firmengründung am Anzahl Mitarbeiter Geburtsdatum 

www - website eMail / Skype 

Profil, Tätigkeit, Kenntnisse 

Ich unterstütze Re-Use Berlin e.V., weil (§7 Abs. 3 Satzung) 

Weitere Informationen bitte unbedingt ankreuzen
Nachrichten@Re-Use-Berlin.de[    ] Sie möchten ihre Meinung einbringen; Aufnahme in den Verteiler 

[   ] Der Re-Use Berlin e.V. und seine Mitglieder dürfen Mails an Sie senden 

[   ] Der Re-Use Berlin e.V. und seine Mitglieder dürfen Ihre Kontaktdaten sehen und verwenden 

[   ] Ihr Logo / Name / Kontaktdaten darf / dürfen auf unserer Website, in Texten und öffentlich erscheinen 

[   ] Für eine weitere Unterstützung stehen Sie zur Verfügung und würden bei Arbeitskreisen mitarbeiten 

[   ] Sie haben die Satzung und Geschäftsordnung des Re-Use Berlin e.V. gelesen. 

Ort, Datum, Unterschrift Stempel 

Wenn Sie interessante Informationen für den RE-Use Berlin e.V. haben, senden Sie diese an unseren Verteiler: Nachrichten@Re-Use-Berlin.de. 
Der Verein wird sich mit Ihnen nach Erhalt des Antragsformulars in Verbindung setzen. Mitgliedschaften beginnen immer zum 1. des folgenden Monats 
der Antragsstellung. Firmen, Institutionen und Organisationen benennen einen Ansprechpartner für Re-Use Berlin e.V.; Anteilseigner oder Unterorganisa-
tionen jedweder Art werden nicht automatisch Mitglied bei Re-Use Berlin e.V. Andere Mitglieder dürfen meine Daten erhalten. 
The association will get in contact with you on receipt of the application form. Membership always begins by the first of the month following the member-
ship form. Companies, institutions and organisations appoint a person in charge for Re-Use Berlin association; shareholders or subsidiary organizations do 
not automatically become a member of Re-Use Berlin association. Other members are allowed to become my data. 

Mitglied Privat
Firmenmitglied
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