
Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 

Antrag auf Fördermitgliedschaft in der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 

 

 
 
 
© Geschäftsstelle, Juni 20 
 
bvmd.de 1/1 buero@bvmd.de 

Antrag auf Fördermitgliedschaft in der Bundesvertretung der 
Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 

Angaben Antragsteller_in 

Antragsteller_in  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

E-Mail  

Geburtsdatum  

 

Ich möchte ein förderndes Mitglied der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in 

Deutschland e.V. (bvmd) werden und stelle hiermit den Antrag auf Aufnahme. Ich bestätige, 

dass die bvmd meine Daten elektronisch speichern und an die Ordentlichen Mitglieder in 

geeigneter Weise veröffentlichen darf. 

Die gegenwärtige gültige Satzung, Geschäfts- und Finanzordnung der bvmd erkenne ich als 

Grundlage meiner Mitgliedschaft an. Sie ist jederzeit beim Vorstand der bvmd zu erhalten und 

steht auf der Homepage der bvmd zum Download zur Verfügung. 

Der Jahresbeitrag für Fördermitglieder wird in der Satzung festgelegt und beträgt mindestens 

25,- € im Jahr. Für den Einzug des Jahresbeitrag ermächtige ich die bvmd den Jahresbeitrag in 

Höhe von ___________________________________,- € von meinem folgenden Konto mittels  

SEPA-Lastschrift einzuziehen und weise zugleich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen: 

Kontoinhaber_in: _____________________________________ 

IBAN:  _____________________________________ 

BIC/SWIFT:  _____________________________________ 

Kreditinstitut: _____________________________________ 

Mir ist bewusst, dass ich die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb von acht Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, verlangen kann. Dabei gelten die mit meinem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Lastschrift soll in folgendem Turnus erfolgen: 

☐ jährlich __________,- € zum 1. März 

☐ halbjährlich __________,- € zum 1. März und 1. Sept. 

☐ quartalsweise __________,- € zum 1. März, 1. Juni, 1. Sept. und 1. Dez. 

☐ monatlich __________,- € zum 1. des jeweils laufenden Monats 

Hinweise: 
 Bitte den Antrag als SCAN an verwaltung@bvmd.de sowie postalisch an bvmd e.V., Robert-Koch-

Platz 7, 10115 Berlin senden. 

 Die Kündigung der Fördermitgliedschaft bedarf der Schriftform. 

 

 

______________________________ ______________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift Antragsteller_in 

Diese Spalte wird von der 
Geschäftsstelle 

ausgefüllt. 

 

Antrag 

eingegangen am 

 

 

 

Fördermitgliedschaftsnummer 

 

 

Kündigung 

eingegangen am 

 

 

Abbuchungsdaten 

1. Abbuchung:  ☐ Letzte Abbuchung:  

______________ ______________ 

Datum Datum 

 

 

Bitte schickt den Antrag  

 

als SCAN an: 

verwaltung@bvmd.de 

 

sowie postalisch an 

bvmd e.V.  
Robert-Koch-Platz 7  

10115 Berlin 

 

 

 

 

 
 

 
 


	Antragstellerin: 
	Straße: 
	Ort: 
	E-Mail: 
	Geburtsdatum: 
	Kontoinhaber_in: 
	IBAN: 
	BIC/SWIFT: 
	Kreditinstitut: 
	K3: Off
	K4: Off
	K5: Off
	K6: Off
	Jahresbetrag: 
	Halbjahresbetrag: 0
	Quartalsbetrag: 0
	Monatsbetrag: 0
	Ort Datum: 


