
Dharma Chakra Zentrum e.V. 
 

Antrag auf Mitgliedschaft im Verein 
 

Dharma Chakra Zentrum e.V. 

c/o Inge Hübl  

Feldstr. 18 in 41352 Korschenbroich  

Telefon: 0 21 61 / 64 08 43    E-Mail: dharmachakra@gmx.de  Internet: www.dharmachakra-ev.de 
 

 
 
 
 
 

Name: _______________________________ Vorname: ______________________________ 
 
 

   

Str. / Nr.: _______________________________ PLZ / Ort: ______________________________ 
 
 

   

e-Mail: _______________________________ Telefon: ______________________________ 
 

Ich erkenne ausdrücklich die Satzung des Vereines an. Weiterhin erkläre ich mich mit folgenden zusätzlichen 
Vereinbarungen einverstanden: 

1.  Für die Mitgliedschaft wird ein Betrag von 25,- € pro Quartal erhoben. 

2.  Die Vereinsmitgliedschaft kann mit einer Frist von einem Monat zum nächsten Quartal schriftlich vom Verein oder 
dem Mitglied per eingeschriebenen Brief gekündigt werden. 

3.  Über meine Aufnahme in den Verein entscheidet der geschäftsführende Vorstand und ich akzeptiere, dass diese 
Aufnahme ohne Angabe von Gründen und weiteren Schriftverkehr verweigert werden kann. 

4. Meine Rechte an Bild-, Video-, Werbematerial usw., das während meiner Vereinsmitgliedschaft entsteht, trete ich 
an den Verein ab. 

5.  Der Verein speichert die erhobenen Daten gem. den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Eine 
Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. 

 
6.  Der Gerichtsstand ist der Sitz des Vereins, soweit zulässig. Sonstige Vereinbarungen wurden nicht getroffen. 

Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und müssen durch die/den Vorsitzenden des Vereins bestätigt werden. 
 

  Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein 
 
_________________ __________________________________________ 
Datum  Unterschrift 
 

Lastschriftermächtigung 

 
 Hiermit ermächtige ich das Dharma Chakra Zentrum e.V. widerruflich meine Beitragszahlungen in Höhe von 25,- 

€ jeweils zum 01.01. + 01.04. + 01.07. + 01.10. von folgendem Konto abzubuchen: 
 

Konto: ____________________________ BLZ: ______________________ 
 
 

   

Institut: ____________________________ Kto. Inhaber ______________________ 
 
Im Falle einer Fehlbuchung oder auch einer unerwünschten beziehungsweise nicht gerechtfertigten Abbuchung kann 
der Kontoinhaber seine Bank innerhalb von 6 Wochen veranlassen, den Betrag wieder gut zu schreiben. Kosten, die 
durch nicht eingelöste Lastschriften entstehen, sind vom Mitglied zu tragen. 
 
 
_________________ __________________________________________ 
Datum  Unterschrift 
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Warum ist eine Mitgliedschaft so wichtig für den Verein? 
 
 
In unserer Satzung haben wir vorgesehen, dass der Verein sowohl aus aktiven als auch aus Fördermitgliedern besteht.  
 
Aktive Mitglieder sind im Verein direkt mitarbeitende Mitglieder. Dies bedeutet, Mitglieder, denen es möglich ist, die 
Selbstheilungsabende, Meditationen, Veranstaltungen und regelmäßigen Puja´s die Vereinsräume besuchen.     
 
Fördermitglieder sind alle Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und 
auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen möchten. 
 
Der Verein ist seit 2011 als gemeinnützig tätig vom Finanzamt anerkannt. Somit ist es uns möglich, Spenden zu 
sammeln und satzungsgemäß einzusetzen. Nachfolgend stellen wir Ihnen einige unserer Aktivitäten vor. 
 
Der Verein:  

 
- veranstaltet regelmäßig min. 1 x pro Woche einen Selbstheilungsabend 
- unterhält eine aktuelle Internetseite mit Neuigkeiten und Terminen 
- sendet stetig aktuelle Information wie zur Dharma Praxis im Alltag per Mail an alle Mitglieder 
- sorgt für eine stetigen Informationsaustausch zwischen den Lehrern und Mitgliedern 
- hat eine Patenschaft für ein Kind in Nepal über Help in Action e.V. übernommen 
- fördert den Auf- und Aus- und Umbau des Meditationscenters unserer Lehrer Lama Gangchen Rinpoche,  

Lama Michel Rinpoche und Lama Caroline in Albagnano, Italien 
- beteiligt sich an Ausgaben für Besuche unserer Lehrer in unserer Region 
- schafft neue Literatur und musikalische Begleitung für unsere Meditationen an 
- unterstützt die Fertigstellung einer deutschsprachigen Meditationsanleitung 
- führt einen kleinen Shop und eine Bücherei für die Mitglieder 
- übersetzt die niederländischen Texte, Mails und Infos der LGIGPA für deutsche Interessenten und Mitglieder 
 
Des weiteren haben unsere Mitglieder nun exklusiv die Möglichkeit, über den Verein an dem AHMC Projekt „Garten der 
Großzügigkeit (one € per day)“ teilzunehmen. Vorteil hierbei ist, dass der Verein die gesamte Abwicklung übernimmt 
und zusätzlich eine Spendenbescheinigung nach deutschem Recht ausstellt. 
 
Alle Helfer im Verein engagieren sich in ihrer Freizeit ohne Entlohnung, um die Ziele des Vereins umzusetzen. Um die 
Infrastruktur, Räumlichkeiten, Inventar, etc. sowie die Verwaltung und Bearbeitung der Mitgliedsbeiträge und Spenden 
nachhaltig bereitstellen und sichern zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung und auf die Mitgliedsbeiträge 
angewiesen. 
 
Wir reduzieren stets alle Kosten und Ausgaben des Vereins so weit, wie irgend möglich. Alle Ausgaben werden 
gemeinschaftlich in Absprache mit den Mitgliedern abgestimmt. Wir sogen für größtmögliche Transparenz aller 
Ausgaben durch ein Kassenbuch und durch Protokolle aller Sitzungen.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie uns Ihr Vertrauen schenken würden, Fördermitglied werden und so 
unseren Wunsch, das Zentrum weiter auszubauen und vielen Menschen die Möglichkeit bieten, Dharma in der Ngalso 
Tradition von Lama Gangchen zu praktizieren, unterstützen! 
 
Der Vorstand  
 
 


