
BEITRITTSERKLARUNG 

mein/e Sohn/Tochter tritt dem Verein Pfadfinder im 
Mühlenbecker Land e.V. 

ab folgendem Datum:_._. _ _  bei. 

Name: 

Vorname: __ __ _ _ _______ _ _  _ 

Geb.-Datum: _ _ _ _ _ _ _______ _  _ 

Strasse: 

Wohnort: _ __ _ _ _ _________ _ 

Telefon: 

Mobil: 

E-Mail: ___ _ _ ___ @ _____ _ _  _ 

Geschwisterkind: D ja D nein 

Der jährliche Beitrag beträgt 80,- € bzw. 
50,- € für Geschwisterkinder 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
Haftungsausschluss: Die Haftung von Gruppen/eitern und sonstigen Auf 

sichtspersonen wird ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich möglich ist 
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KONTAKT 

E-Mail: info@pfadfinder-schildow.de 

Homepage: www.pfadfinder-schildow.de 

Telefon 03 30 56 - 9 36 70 

Der Verein Pfadfinder im Muhlenbecker Land e. V. 
ist beim AG Neuruppin unter VR 1781 eingetragen . 
Er ist vom Finanzamt Oranienburg als gemeinnutzig anerkannt 
(letzter Freistellungsbescheid v. 04.08.2016). 
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Mitgliedsbeitrag 
Unsere Mitgliedsbeitrage sind Jahresbeitrage und betragen 

80,00 € bzw. 50,00 € für Geschwisterkinder 

BANKV[RBINDUNG 
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 
IBAN: DE82 1605 0000 3702 0061 16 

Gäste und interessierte Kinder ab 4 Jahren 
sind uns herzlich willkommen. 

PFADFI DER 
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