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Salutare e.V. 

Associazione per la salute mentale 

Bayerischer Platz 9, 10779 Berlin 

Mitgliedsantrag 202… / Modulo d'iscrizione all'Associazione 202… 
 

Persönliche Daten/ Dati personali: 

Vorname, Name 
Nome e cognome 

 

Geburtsdatum 
Data d.nascita 

 

Beruf 
Professione 

 

Straße, Num. 
Via, num. civ 

 

PLZ/Wohnort 
Cap, città 

 

Telefon 
Telefono 

 

E-mail 
E-mail 

 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein “Salutare”/ Desidero diventare socio 
dell'Associazione Salutare. 

Interessensfelder und Motivation für Mitgliedschaft/ Campi d'interesse e motivazione: 
 

 
 
 
 

 

Jahresbeiträge 202… (zutreffendes bitte ankreuzen)/ Quota annuale 202… (si prega di segnare la 
quota corrispondente): 

□ Einzelmitglied normal / Quota associativa normale   € 25,00 
□ Einzelmitglied ermäßigt*/ Quota associativa ridotta* € 15,00 
□ Vereine / Associazioni      € 35,00 

* Studenten sowie Bezieher öffentlicher Hilfe zum Lebensunterhalt/ studenti e disoccupati 
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Der jährliche Betrag ist zum 31.01. jedes neuen Kalenderjahres fällig. Der Austritt ist mit einer 
schriftlichen Kündigung an Salutare e.V. bis zum 30. September möglich. / La quota annuale è da 
versare entro il 31/01 di ogni anno. È possibile recedere dall'associazione previa comunicazione scritta a 
Salutare e.V. entro il 30 settembre.  

 

Zahlungsmodalitäten / modalità di pagamento:  

□ Bargeld / contanti 

□ Überweisung auf das Konto / versamento presso l'istituto di credito  

SALUTARE E.V. 

IBAN DE83 1005 0000 0190 8319 95 

BERLINER SPARKASSE 

 

 
Datenspeicherung/ Trattamento dei dati 

□ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für Vereinszwecke per EDV gespeichert werden. 
Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen der Vereinsverwaltung verwenden und nicht 
an Dritte weitergeben./ Acconsento al trattamento dei miei dati personali mediante utilizzo di supporto 
telematico. Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività statutaria e non saranno 
trasmessi a terzi. 

 

□  Bitte informieren Sie mich per E-Mail über Neuigkeiten. Ich bin damit einverstanden, dass meine 
angegebenen Kontaktdaten für Newsletter gespeichert und genutzt werden dürfen. / Per favore, 
informatemi via mail sulle novità dell'Associazione. Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio 
di newsletter.  

 

Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen/ Dichiaro di aver preso visione 
dell'informativa sulla privacy. 

Ich erkenne die Satzung des Vereins an/ Dichiaro di aver preso visione e approvato lo statuto 
dell'Associazione. 
 

 

________________________     _________________________  
    

Ort, Datum/ Luogo, data       Unterschrift/ Firma 

 


