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Aufnahmeantrag 
Membership Application Form 

 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den 
I hereby apply for membership in the 
 

Kunst- und Kulturförderkreis BasisDemokratischer SadoMasochisten e.V. 
(KuK BDSM e.V.) 

 
ab  
starting on 

 sofort 
effective immediately  

 dem 1. Tag des Folgemonats 
on the 1st day of the following month 

 
Kontaktdaten * = freiwillige Angabe 

Contact Information * = optional information 

 

Name 
surname 

  Vorname 
given name 

 

     

Nickname* 
 

  Geburtsdatum 
date of birth 

 

     

Anschrift 
address 

  PLZ 
zip code 

 

     

Wohnort 
residence 

  Land 
country 

 

     

E-Mail 
 

 

 

Wie hast du vom KuK BDSM e.V. erfahren?* 
How did you find out about KuK BDSM e.V.?* 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Ich habe die Satzung und die Mitgliederordnung 

des KuK BDSM e.V. zur Kenntnis genommen 
und erkenne sie in der jeweils gültigen Fassung 
für mich als verbindlich an. 
I have taken note of the charter (Satzung) and membership 
statute (Mitgliederordnung) and recognize them in their 
respective current form. 

 Ich erkläre mich einverstanden, dass meine 
Daten bis zum Ende meiner Mitgliedschaft zum 
Zwecke der Kommunikation und 
Veranstaltungsdurchführung gespeichert werden. 
I agree that my personal data may be stored until the end of 
my membership for the purpose of contacting me and 
organizing events. 

 
 
 
   

Datum, Ort 
Date, Place 

 Unterschrift 
Signature 

 

Bitte sende den vollständig ausgefüllten  
und unterschriebenen Antrag entweder 
eingescannt an anmeldung@kuk-bdsm.de 
oder per Post an die untenstehende 
Anschrift. Unvollständig ausgefüllte 
Mitgliedsanträge werden nicht bearbeitet. 
 

Bitte bezahle den Mitgliedsbeitrag erst 
nach Aufforderung durch den Kassenwart. 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 100 € 
für 12 Monate (kein Abonnement). Es 
entstehen zusätzliche Kosten für die 
Teilnahme an Veranstaltungen. Diese 
können mit Bauguthaben verrechnet 
werden.  
 

 

Please send the fully filled out and signed 
application form either as scan to 
anmeldung@kuk-bdsm.de or via mail to the 
address mentioned at the bottom. Application 
forms that are incomplete will not be processed. 
 

Please transfer the membership fee only after 
you’ve been asked to do so by the treasurer. The 
membership fee currently is 100 € for 12 months 
(no subscription). Attending events will incur 
additional charges. These can be offset against 
work credits.  
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