
Förderverein Haus am Stalten e.V.  
Staltenweg 25, D 79585 Steinen-Endenburg  
E-Mail: verein@stalten.de             Internet: www.stalten.de 

*Falls Sie uns kein SEPA Lastschriftmandat erteilen möchten, können Sie den Mitgliedsbeitrag 
selbstverständlich auch überweisen. Informationen dazu erhalten Sie mit der Mitgliedsbestätigung. 

 
Antrag auf Mitgliedschaft 
 
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft ab dem _____________________ mit einem jährlichen  
 
Beitrag von Euro ___________________ (Mindestbeitrag € 50,--) 
 
 
Name     Vorname  PLZ  Wohnort  Straße/Hausnummer        Land 
 
           @ 
E-Mail              Telefon     Geburtstag 
 
SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrend) * 

Gläubiger-ID: DE37ZZZ00000164591, die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Förderverein Haus am Stalten e.V., Zahlungen von meinem 
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) 
Kreditinstitut an, die vom Förderverein Haus am Stalten e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Meine Bankverbindung 
IBAN: 
  

                                             
_BIC:      Name der Bank: 

 

         
  

Datum, Ort, Unterschrift 
 
☐ Ich willige ein, dass die mich betreffenden Daten in dem Verein erhoben, gespeichert und verarbeitet 
werden, soweit sie für das Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung und der Verwaltung der Mitglieder und 
die Verfolgung der Vereinsziele erforderlich sind. 
Die Einwilligung zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung kann jederzeit widerrufen werden. 
Schreiben Sie dazu einen Brief oder eine E-Mail an verein@stalten.de 
Ein solcher Widerruf kann den Ausschluss aus dem Verein zur Folge habe 

☐ Ich willige ein, dass mir der Verein per E-Mail oder per Post Informationen und Angebote (z.B. 
Weihnachtsbrief) zum Zwecke der Information und/oder Werbung übersendet.  

 
 
Datum, Unterschrift 

  
  

     
_______________________________________ 

https://www.datenschutz.org/e-mail/


 
Spenden und Spendenkonten 
 

Falls Sie die Möglichkeit haben dem „Stalten" zu helfen, gibt es dazu verschiedene 
Optionen, die steuerlich absetzbar sind: 

• einmalige Spenden 

• ein Projekt mit Ihrer zweckgebundenen Spende fördern 

• ein zinsloses Darlehen zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung 
stellen oder vermitteln 

• Spenden an unseren Solidaritätsfonds (dieser ist für Menschen gedacht, die 
den Aufenthalt in unserem Haus nicht vollständig aus eigenen Mitteln 
finanzieren können und der Unterstützung des Solidaritätsfonds bedürfen) 

• Nehmen Sie unseren als gemeinnützig und mildtätig anerkannten Verein in 
Ihr Testament auf (es fällt keine Erbschaftssteuer an). Mit einer starken 
Vision für die komplementäre anthroposophische Medizin und engagierten 
Mitarbeitenden tragen wir Ihre Ideale weiter, halten die Erinnerung an Sie 
lebendig und setzten uns nachhaltig für die Gesundheit des Menschen ein.  

• Andere Möglichkeiten prüfen, das Haus weiter mit zu geSTALTEN, sei es 
finanziell oder ideell. 

Spendenkonten 

Deutschland:  Sparkasse Lörrach-Rheinfelden IBAN: DE29 6835 0048 0001 0623 89 

Schweiz:  Freie Gemeinschaftsbank Basel IBAN: CH78 0839 2000 0005 2520 0 

 
Spenden für den Solidaritätsfonds Haus am Stalten erbitten wir mit Vermerk „Solifonds" 
ebenfalls auf das Konto: IBAN DE29 6835 0048 0001 0623 89  
 
Gemäß § 50 Absatz 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) ist bei einer Spende 
bis 200 Euro (Kleinspenden) ein vereinfachter Spendennachweis zugelassen. Damit genügen die 
üblichen Angaben auf einem Kontoauszug oder PC-Ausdruck bei Online-Banking. Dies gilt auch für 
den Mitgliedsbeitrag. 
Bei Spenden in Höhe von über 200 Euro erhalten Sie automatisch eine Zuwendungsbestätigung nach 
dem amtlich vorgegebenen Muster. 
 

Für den Trägerverein     
 

Raimund Cimander 
Vorstand  
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