
 Deutsch-Malawische Gesellschaft e. V. (DMaG) 
           Himmelgeister Landstr. 58, 40589 Düsseldorf 
 Tel. 0211-7584227 Fax 0211-7584232 

IBAN  DE04 2605 0001 0005 7068 09 
 
        BEITRITTS-ERKLÄRUNG 
 
 

Name/Organisation ..................................................................................  
 
Vorname  ................................................................................................. 
 
Geburts-/Gründungsdatum .............................   Beruf………………………………... 
 
PLZ  ....................    Ort  ............................................................................................. 
 
Straße  .....................................................  Nr.  ......  Telefon ....................................... 
 
E-Mail  .................................................................. Fax ............................................. 
 
Homepage …………………………………………………………. 
 
Mitgliedsbeitrag pro Jahr nach Selbsteinstufung: ……………… €                  

(derzeit gültige Beitragsordnung siehe unten) 
 
Datum  ...................................     Unterschrift  .............................................................. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Beitragsordnung ab 1.1.2010 

 
Es gelten diese Jahres-Mindestbeiträge, wobei freiwillige höhere Zahlungen willkommen sind:  

• natürliche Personen als Privatperson: 60 € (= 5 € im Monat) 
• Personen in Ausbildung: 24 € (= 2 € im Monat) 
• NROen: 60 € (= 5 € im Monat) 
• Firmen: 240 € (= 20 € im Monat) 

Die Zahlung soll als Jahresbeitrag erfolgen, die Mitgliedsbeiträge sind steuerbegünstigt.  
Lastschrift-Einzugsermächtigung ist erwünscht, weil deutlich kostengünstiger! 

 
******************************** 

SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer der DMaG: DE18ZZZ00000317417 
Mandatsreferenz: Ihre IBAN 
 
Ich ermächtige die Deutsch-Malawische Gesellschaft e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutsch-Malawischen Gesellschaft e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Meinen Jahresbeitrag setze ich fest mit Euro ................. (bzw. jeweils gültiger Mindestbeitrag lt. Beschluss der 
Mitgliederversammlung, wenn höher). 

Diese Ermächtigung gilt bereits für das laufende Jahr (ggf. ankreuzen):    O  JA  
Name und Anschrift wie oben 
 
IBAN:   DE ..................................................................................   
 
Kreditinstitut (Name):     ....................................................... 
 
Datum: .......................................      Unterschrift: ...................................................... 

Bitte wenden! 
 

 



 
 
Freiwilliger Fragebogen 
 
Die nachfolgenden Angaben sind völlig freiwillig und brauchen nicht ausgefüllt zu werden. Sie 
können für unsere Tätigkeit und Ihre evtl. Mitarbeit aber hilfreich sein. 
 
 
• Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?  ....................................................... 
 
• Welche Interessen verbinden Sie mit Malawi? (Mehrfachangabe möglich) 
 
    Familiäre oder freundschaftliche Bande 

 Geschäftsbeziehungen 

 ……………………… NGO-Projektarbeit auf dem Gebiet ………………………… 

 …………………………………….     Wissenschaftliche Interessen auf dem Gebiet 

 Kulturaustausch 

    Touristische Interessen 

      Sonstige (bitte ggf. angeben)

 ...................................................................................................................... 

 
• Verfügen Sie über Kontakte, die ebenfalls an der DMaG und ihren Aufgaben interessiert 

oder für unsere Arbeit hilfreich sein könnten? 
 
      in Malawi ..................................................................................... 
 
      in Deutschland ..................................................................................... 

 
 
• Möchten Sie per E-Mail Informationen erhalten?      ja   nein 
 
 
• Dürfen wir Ihre Anschrift und E-Mail-Adresse im Rahmen unserer Netzwerkarbeit weitergeben 
 

an andere Mitglieder?    ja      nein 
 
an andere Malawi-Interessierte?    ja      nein 
 

 
 
 
          Vielen Dank! 
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