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Application for membership 

I hereby apply to join the Verein der Freunde und Förderer des Forschungszentrums Jülich GmbH 
(e. V.). 

In case of acceptance of my application I agree to the use of my data by the board of the association 
for the statutory purposes of the association (e. g. correspondence with members, transmission of 

news from the association, invitation to events of the association). 

 

 

 last name  _____________________________________________________ 

 first name  _________________________  title _______________________ 

 company (optional) _____________________________________________________ 

 

 

  Business adress   home address (please mark with a cross) 

 street, house no. _____________________________________________________ 

 postcode  _____________________  town __________________________ 

 country   _____________________________________________________ 

 phone   _____________________  fax ____________________________ 

 e-mail*   ______________________@______________________________ 

(*By entering the e-mail address, I agree that messages of the association may also be sent to me electronically. 
I can object to this consent at any time.) 

 

 

 (optional – please mark with a cross if desired)  
I agree that my data may be included in the “VIP database” of Forschungszentrum Jülich and 
that public reports, brochures, and invitations to events of Forschungszentrum Jülich may be 
sent to me. I can object to this consent at any time.  

Note 
This document is an English language reading aid to the original applica-

tion document. For your legally binding application for membership, 
please use the attached original German document. 
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I apply for a 

 

 personal membership 

 membership for a non-profit institution 
(please give the name of the institution) 

 membership for a company in business or industry 
(please give the name of the company) 

 

and commit myself to pay an annual contribution of ___________ € 

(for a "personal membership" the annual fee is at least 25 €) 
(for non-profit institutions the annual fee is at least 100 €) 

(for companies in business or industry the annual fee is at least 250 €) 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

place, date   signature



 

 

 

Direct Debit Authorization 

 

creditor identification number (association no.): DE55ZZZ00000710086 

client reference (membership no.): will be communicated separately 

 

I hereby authorize the Verein der Freunde und Förderer des Forschungszentrums Jülich 
GmbH (e. V.) to debit my account below with the amount I have stated in my application for 

membership. At the same time, I instruct my bank to redeem the direct debits drawn into 
my account by the Verein der Freunde und Förderer des Forschungszentrums Jülich GmbH 

(e. V.). 

 

Note: I can request a refund of the debited amount within eight weeks, starting with the deb-
it date. The conditions agreed with my bank apply. 

 

 name, first name (account holder): _____________________________________ 

 

 street, house no.:   _____________________________________ 

 

 postcode, place of residence: _____________________________________ 

 

 country:    _____________________________________ 

 

 IBAN:     _____________________________________ 

 

 BIC:     _____________________________________ 

 

 financial institution:   _____________________________________ 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

place, date   signature 
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Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich den Beitritt zum Verein der Freunde und Förderer des Forschungszentrums 
Jülich GmbH (e. V.). 

Für den Fall der Annahme meines Antrags erkläre ich mich einverstanden mit der Verwendung mei-
ner Daten durch den Vereinsvorstand für die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins (z. B. Mitglieder-

korrespondenz, Übermittlung von Vereinsnachrichten, Einladung zu Veranstaltungen des Vereins). 

 

 

 Name   _____________________________________________________ 

 Vorname  _______________________  Titel _________________________ 

 Firma (optional)  _____________________________________________________ 

 

 

  Firmenanschrift   Privatanschrift (bitte ankreuzen) 

 Straße, Hausnr.  _____________________________________________________ 

 Postleitzahl  _____________________  Ort ____________________________ 

 Staat   _____________________________________________________ 

 Telefon   _____________________  Fax ____________________________ 

 E-Mail*   ______________________@______________________________ 

(*Bei Eintragung der E-Mail-Adresse erkläre ich mich damit einverstanden, dass mir Vereinsnachrichten auch elektronisch 
zugesandt werden. Dieser Einwilligung kann ich jederzeit formlos widersprechen.) 

 

 

 (optional – bitte ankreuzen, wenn gewünscht)  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten in die „VIP-Datenbank“ des For-
schungszentrums Jülich aufgenommen werden und mir somit die öffentlichen Berichte und 
Broschüren sowie Veranstaltungseinladungen des Forschungszentrums Jülich zugesandt 
werden. Dieser Einwilligung kann ich jederzeit formlos widersprechen.  

 
Verein der Freunde und Förderer des 
Forschungszentrums Jülich e.V. 
Dr. Arnd Jürgen Kuhn 
IBG-2 
52425 Jülich 
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Ich beantrage eine 

 

 persönliche Mitgliedschaft 

 Mitgliedschaft für eine gemeinnützige Einrichtung 
(bitte Firmennamen angeben) 

 Mitgliedschaft für ein Unternehmen der Wirtschaft und Industrie 
(bitte Firmennamen angeben) 

 

und verpflichte mich zur Zahlung eines jährlichen Beitrags von ___________ € 

(bei „persönlicher Mitgliedschaft“ beträgt der Jahresbeitrag mindestens 25 €) 
(bei gemeinnützigen Einrichtungen beträgt der Jahresbeitrag mindestens 100 €) 

(bei nicht-gemeinnützigen Unternehmen beträgt der Jahresbeitrag mindestens 250 €) 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift



 

 

Einzugsermächtigung 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer (Fördervereinsnr.): DE55ZZZ00000710086 

Mandatsreferenz (Mitgliedsnr.): wird separat mitgeteilt 

 

Ich ermächtige hiermit den Verein der Freunde und Förderer des Forschungszentrums Jü-
lich GmbH (e. V.), den von mir im Aufnahmeantrag bezeichneten Betrag zu Lasten meines 
nachstehenden Kontos einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 

Verein der Freunde und Förderer des Forschungszentrums Jülich GmbH (e. V.) auf mein Kon-
to gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

 

 Name, Vorname (Kontoinhaber): _____________________________________ 

 

 Straße, Hausnummer:  _____________________________________ 

 

 Postleitzahl, Wohnort :  _____________________________________ 

 

 Staat:     _____________________________________ 

 

 IBAN:     _____________________________________ 

 

 BIC:     _____________________________________ 

 

 Kreditinstitut:    _____________________________________ 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift 
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