
Mitgliedschaft - Das solltest du wissen

Dein Beitrag zum Dance Tribe ist wichtig
Die Existenz und Arbeit des Vereins wird nur durch seine Mitglieder ermöglicht. Du kannst 
den Verein durch deinen finanziellen Beitrag und zusätzlich durch deine Mitarbeit 
unterstützen.
Als Mitglied bist du zur jährlichen Mitgliederversammlung eingeladen und kannst dort mit 
deiner Stimme die Geschicke des Vereins mitbestimmen. Die Einladung zur MV erfolgt per
E-Mail und der Termin wird auf der DTM-Webseite www.dance-tribe-munich.de angekündigt.

Formen der Mitgliedschaft
Reguläre Mitgliedschaft 30 € pro Jahr
Förder-Mitgliedschaft 50 € pro Jahr

Wie du Mitglied wirst 
Mitglied wirst du, indem du einen ausgefüllten und unterschrieben Mitgliedsantrag 
entweder per Post an die Vereinsadresse schickst oder ihn bei einem der Tanz-Abende 
beim Empfang abgibst. Der Eintritt wird in der Regel per E-Mail bestätigt. Mit der 
Bestätigung wird auch die Satzung des Vereins verschickt.

Beginn und Dauer der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Eingang des Mitgliedsantrags beim Vorstand.
Sie ist immer für ein Kalenderjahr gültig und verlängert sich automatisch, sofern sie nicht drei 
Monate vor Jahresende gekündigt wird.

Fälligkeit des Beitrags
Der Mitgliedsbeitrag ist immer im Februar des jeweiligen Kalenderjahres fällig. 
Unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts wird der Beitrag für das gesamte Jahr fällig.

Art der Zahlung
Wenn möglich, gib uns einen Lastschriftauftrag zum Einzug - das ist die für uns am 
einfachsten handhabbare Methode der Zahlung - oder richte einen Dauerauftrag ein. 
Bitte mach dir eine Kopie oder ein Foto deines Antrags, damit du weißt, welche 
Zahlungsform du gewählt hast.

Kündigung
Die Kündigung muss dem Vorstand des DTM als formlose schriftliche Erklärung zugehen, 
entweder per Post oder als E-Mail an info@dance-tribe-munich.de 
Fristgerecht ist eine Kündigung für das laufende Kalenderjahr, wenn uns diese bis 
spätestens 30. September des Jahres zugeht. Die Kündigung wird dann zum Ende des 
Kalenderjahres wirksam. Kündigungen, die nach 30.9. eingehen, werden erst zum 31.12. 
des Folgejahres wirksam.

Spendenbescheinigungen
Der Dance Tribe Munich e.V. ist als gemeinnützig anerkannt wegen Förderung des 
Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege und ist nach dem letzten uns 
zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamts München für Körperschaften, 
Steuernummer 143/212/40926 vom 05.01.2018, nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach §3 Nr. 6 des 
Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.

Mitgliedsbeiträge und Spenden an den DTM sind daher steuerlich abzugsfähig.
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Im ersten Quartal des Jahres übergeben wir dir die Spendenbescheinigungen persönlich 
oder schicken sie per Post zu. Bitte teile uns deswegen eventuelle Adressänderungen mit.

Verwaltung
Die gesamte Organisation und Verwaltung des Vereins geschieht auf ehrenamtlicher 
Basis. Deswegen unterstütze uns bitte darin, den Aufwand so gering wie möglich zu halten.
Danke


