
Ich möchte meinen Startbeitrag  in ___ monatlichen Raten bezahlen. 

Zu meinem Haushalt zählen außer mir  ___  weitere Erwachsene.  
Ich/ Wir zahle(n) folgende Mitgliedsbeiträge: 

 

MITGLIEDSANTRAG FÜR GRÜNDUNGS-
MITGLIEDER

 
 
 
 
 

Ich will (mit meiner Familie) Mitglied bei MiLa werden und sage zu, dass ich ab der Eröffnung 
mindestens sechs Monate dabei bleibe. Zu diesem Zweck zahle ich für jeden Erwachsenen eine
rückzahlbare Kaution, sowie einen monatlichen Beitrag. Dafür erhalte ich bzw. wir alle im Laden
zum Verkauf angebotenen Produkte zum Mitgliedspreis. Kinder zahlen nichts.

 

 
 

Name und Vorname  

 

_______________________________________________________________ 

 

Adresse _______________________________________________________________ 

 

Telefon ________________________________________________________________ 

 

E-Mail _________________________________________________________________ 

 
 

 

Monatsbeitrag: 18€ / Person 

 

Monatsbeitrag Ermäßigt*: 12€ / Person 

 

Monatsbeitrag als solidarischer Beitrag: 25€ /Person 

 

 
 

*die Ermäßigung gilt für Menschen mit geringem Einkommen nach Selbsteinschätzung. 
(Als Orientierung:  z.B. Studierende oder Empfänger von ALG II)

 
 

Name, Vorname und Mailadresse aller weiteren Personen im Haushalt, die 
einen eigenen Mitgliedsausweis brauchen 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Einmalige rückzahlbare Kaution

 

Pro erwachsene Person wird ein einmaliger Startbetrag/Kaution in Höhe von 50€ erhoben, 
die bei Austritt zurückerstattet werden.  

 

Die Kaution kann auf besonderen Wunsch auch in zwei oder drei monatlichen Teilbeträgen 
bezahlt werden.  

 

 

 

 

  

MiLa Projektgruppe beim Ökohaus e.V.
Hermannstr. 36
18055 Rostock

Die Mitgliedschaft dauert zunächst sechs Monate ab Eröffnung des Ladens, voraussichtlich
September 2021 – Februar 2022. Danach beträgt die Kündigungsfrist  4 Wochen zum nächsten 
Monatsende. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben von der Projektgruppe MiLa des Ökohaus 
gespeichert werden, unter der Voraussetzung, dass sie nicht an Dritte weitergeben werden.  
Ich bin damit einverstanden, von der Projektgruppe MiLa Informationen bezüglich des Ladens 
per Email zu bekommen.

Datum, Unterschrift_______________________________________________________________ 

Bitte ausfüllen, Foto machen oder scannen und per Email senden an: 
mitgliederladen@oekohaus-rostock.de oder ausgedruckt und unterschrieben an die 
oben genannte Postadresse schicken. Ihr erhaltet eine Eingangsbestätigung und einen 
separaten Vordruck für ein SEPA-Lastschriftmandat für Kaution und Beiträge. Wenn die Beiträge
für mehrere Personen von unterschiedlichen Konten eingezogen werden sollen, bitte
jeweils einen eigenen Antrag ausfüllen.
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