
Antrag zur Mitgliedschaft in der DPSG  
Die Daten werden durch den Mitgliederservice des Bundesamt Sankt Georg e.V. 

(BSG e.V.) und seine Untergliederungen erhoben. 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich als Mitglied der DPSG Stamm St. Rochus Wittlich an: 

 

Name, Vorname:  ______________________________________________________________________ 

 

Staatsangehörigkeit:  �  deutsch   �  andere: __________________________________________ 

 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ):  ________________________________________________________________ 

 

Geschlecht:* ____________________________      Konfession:*     ____________________________ 
 

�  Normaler Mitgliedsbeitrag (z.Zt. 60 € pro Jahr incl. Bundesanteil von 39,50 €) 
 

�  Mitgliedsbeitrag mit Familienermäßigung (z.Zt. 30 € pro Jahr incl. Bundesanteil von 26,40 €) 
 

�  Mitgliedsbeitrag mit Sozialermäßigung (z.Zt. 23 € pro Jahr incl. Bundesanteil von 13,80 €) 
 

�  „Ja!“ zur Zukunft – „Ja!“ zur Stiftung – „Ja!“ zu einem Stiftungseuro pro Jahr (Keine Zusatzkosten! 

    Ein Euro vom DPSG-Beitrag wird zum Stiftungseuro umgewidmet!) 

    Ja! Ich möchte den Stiftungsverbund der DPSG mit einem Euro unterstützen und mithelfen, die Arbeit der 

    DPSG auch in Zukunft zu finanzieren. Deshalb soll mein Stiftungseuro an die Stiftung DPSG bzw. den DPSG-  

    Stiftungsverbund zur dauerhaften Stärkung des Stiftungskapitals von der DPSG weitergeleitet werden  

    (Erläuterung dazu auf der Rückseite). 
 

�  Ich möchte die Mitgliederzeitschrift nicht zugeschickt bekommen. 
 

�  Nach der Beendigung der Mitgliedschaft dürfen die Daten weiter im unten genannten Sinn genutzt werden. 

 

Straße und Hausnummer: __________________________________________________________________ 

 

PLZ: _______________   Ort: ________________________________________________________________ 

 

Festnetznummer/Mobilfunknummer:* _______________________________________________________ 

 

E-Mail Erziehungsberechtigte:* ______________________________________________________________ 
 

* freiwillige Angabe 
 

�  Ich habe die umseitigen Informationen zur Mitgliedschaft gelesen und bin darüber informiert, dass der  

    Stamm zuständige Kontaktstelle für alle Fragen zur Mitgliedschaft ist. 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim oben genannten Stamm der DPSG. Mit meiner Unterschrift erkläre 

ich mich einverstanden, dass meine Daten/die Daten meines Kindes elektronisch gespeichert und verarbeitet 

werden. Die Daten werden von der DPSG nur für verbandliche Zwecke (wie z. B. den Versand von Mitglieds-

zeitschriften, Bearbeitung von Versicherungsfragen, Statistiken usw.) genutzt. 
 

Für den Zeitschriftenversand werden ausschließlich die Adressdaten (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, 

PLZ und Ort) und die Mitgliedsnummer an unseren Dienstleister (Druckerei und Zusteller) weitergegeben. 

 

Die Beitragszahlung (Bundes- und Stammesanteil) erfolgt jährlich über das Lastschriftverfahren. Hierzu erteile 

ich / erteilen wir ein SEPA-Lastschriftmandat (siehe gesondertes Blatt). 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift des Mitgliedes 

(bei Minderjährigen die Unterschrift aller gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter) 


