
Mitgliedschaft im
Open Space Hannover e.V.

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als 
Mitglied im Open Space Hannover e.V.

Open Space Hannover e.V. | Kötnerholzweg 3 | 30451 Hannover
info@openspace-hannover.de | www.openspace-hannover.de

Ich möchte Mitglied werden!
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 15 Euro im Jahr.

Ich möchte Fördermitglied werden!
Ich erweitere den Mitgliedsbeitrag von 15 Euro pro Jahr um 
den Betrag von _____________ Euro.

Die Gesamtsumme in Worten: _______________________ Euro 
werden jährlich mittels Lastschrift von meinem Konto abgebucht.

Ort | Datum Unterschrift

Vor- und Nachname | 

Geburtsdatum | 

Straße, Hausnummer | 

PLZ, Wohnort | 

Telefon | 

Email | 

bitte leserlich ausfüllen



Für eine Mitgliedschaft gilt die Satzung und die 
Ordnung des Vereins

Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift an. Ich erkläre mich 
damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten 
Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung speichert und 

sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet.

Ich kann jederzeit schriftlich eine Umstellung auf eine normale 
Mitgliedschaft beantragen. Bereits entrichtete Beiträge wer-

den nicht rückwirkend erstattet.

Der Austritt aus dem Verein ist ganzjährig, spätestens aber zum 
31.12. möglich. Der Austritt muss dem Vorstand bis zum Jahres-
ende schriftlich (Email: info@openspace-hannover.de, oder 
per Brief) mitgeteilt werden. Wird die fristgerechte Kündigung 
versäumt, behalten wir den abgebuchten Mitgliedsbeitrag ein.

Mit deinem Mitgliedsbeitrag hilfst du uns bei der Instandhaltung 
und dem Ausbau des Veranstaltungsraumes (OSCO), der Öf-
fentlichkeitsarbeit, der Finanzierung von Workshops (z.B. Licht- 
und Tontechnik) und trägst somit maßgeblich dazu bei, dass 

dieser kulturelle Raum Bestand haben kann.
Du bist herzlich eingeladen das Leben rund um den Verein und 

den Veranstaltungsraum aktiv mitzugestalten.

Haftungsausschluss:
Jegliche Nutzung, sowie der Aufenthalt auf dem gesamten Gelände der 
Fössestraße 103 (Vereinsgelände Open Space Hannover e.V (OSCO), Ver-
einsgelände PLATZprojekt e.V. , 2er Skateboarding e.V. und deren Aufbau-

ten) erfolgt auf eigene Gefahr!

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass insbesondere ALLE Vereins-Mit-
glieder dazu aufgefordert sind sich um das Gelände des Vereins herum so 
zu verhalten, dass keinen Anwohner_innen, Passant_innen oder sonstigen 
Dritten Schaden ( Sachbeschädigung, unnötiger Lärm, Müll, Graffiti, etc. ) 

zugefügt wird.
Bitte haltet das Gelände sauber und benehmt Euch verantwortungsvoll, 
damit wir alle lange etwas von der Umgebung haben. Alle Räume wer-
den vor allem durch viel ehrenamtliches Engagement unterhalten. Zögert 
nicht euch bemerkbar zu machen, wenn euch etwas nicht passt oder ihr 
etwas mitbekommt was ihr nicht vertreten könnt oder wollt. Bleibt dabei 
höflich und friedlich. Der Open Space samt Veranstaltungsraum, das PLATZ-
projekt sowie der 2er Skateboarding e.V. sind im täglichen Betrieb darauf 
angewiesen, dass seine Besucher_innen eigenverantwortlich handeln und 
so die für einen derart offenen Platz notwendige Etikette pflegen und wah-
ren. Besonders wichtig und explizit im Zusammenhang mit der Nutzung un-
seres Veranstaltungsraumes OSCO ist uns hierbei: Das OSCO ist kein Ort für 
rassistische(s), sexistische(s), LGBTQI-feindliche(s), ableistische(s) Inhalte und 

Verhalten. 



Ort | Datum Unterschrift (Kontoinhaber)

Name | 

Straße, Hausnummer | 

PLZ, Wohnort| 

Gläubiger - ID | 

Mandatsreferenz | 

Name | 

Straße, Hausnummer | 

PLZ, Wohnort| 

Kreditinstitut| 

IBAN | 

SEPA - Lastschriftmandat

Daten des Zahlungsempfängers:

Open Space Hannover e.V.

Königsworther Straße 20

30167 Hannover

DE90ZZZ00002085207

Open Space Hannover e.V. Mitgliedsbeitrag

Daten des Kontoinhabers:

bitte leserlich ausfüllen

Ich ermächtige/ Wir ermächtigen den_die Zahlungsempfänger_in (Name siehe oben), Zahlun-
gen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ wei-
sen wir unser Kreditinstitut an, die von dem_der Zahlungsempfänger_in auf mein / unser Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit dem / unseren 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Danke für deine Anmeldung!
Bitte sende diesen Antrag per Mail oder per Post an die oben genannte Adresse. Daraufhin 

bekommst du eine Bestätigungsmail und bist Mitglied im Open Space Hannover e.V.

ZAHLUNGSART | WIEDERKEHRENDE ZAHLUNG


