
Bundesgeschäftsstelle
Mitgliederbetreuung: 
Jacob Wagner 
Telefon: 017656880070
mitglieder@linksjugend-solid.de 

Auf www.linksjugend-solid.de/
mitglied-werden kannst du auch 
einfach online Mitglied oder För-
dermitglied werden. Dort findest 
du auch un sere Satzung, unsere 
Grundsätze und die Beitragsta-
belle zur Selbsteinstufung.

Abs.:

Linksjugend ['solid] e.V.
Kleine Alexanderstr. 28
10178 Berlin

Beitrittserklärung

Angaben zur Person

Vorname & Nachname 

Datenschutzhinweise:
Deine personenbezogenen Da-
ten werden von uns gemäß der 
europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) für die Be-
gründung und Verwaltung deiner 
Mitgliedschaft verarbeitet. Im Rah-
men dieser Zweckbestimmungen 
werden deine Daten ausschließlich 
zur satzungsgemäßen Zwecken an 
besonders Beauftragte (jeweiliger 
Landesverband und ggf. weitere 
Gliederungen) weitergegeben und 
genutzt. Die Angaben dienen au-
ßerdem der Nachweisführung und 
der statistischen Auswertung der 
Mitgliederentwicklung. Eine Wei-
tergabe an Dritte erfolgt nur mit 
einer gesonderten Einwilligung.

Hinweise zum Beitrag
Der monatliche Mindestbeitrag 
beträgt 1,00€. Bitte stufe dich ge-
mäß deines Einkommens selbst 
ein oder beantrage eine Befrei-
ung*. Wenn du unter 18 Jahre 
alt bist, ist der Mitgliedsbeitrag 
freiwillig. Du kannst die entspre-
chenden Felder also freilassen.

Lastschrifthinweise
Du berechtigst uns den Mitgliedsbei-
trag von deinem Konto mittels SEPA-
Lastschrift einzuziehen, oder, falls es 
nicht dein Konto ist, die Berechti-
gung dafür eingeholt zu haben. Das 
Mandat gilt für eine wiederkehrende 
Zahlung. Solltest du noch unter 18 
Jahre alt sein, bestätigst du hiermit 
auch, dass du für den Lastschriftein-
zug die Erlaubnis deiner Eltern einge-
holt hast. (laut §107 BGB). 
Bankverbindung: solid e.V. | GLS Bank 
| IBAN: DE61 4306 0967 1111 9728 00 | 
BIC: GENODEM1GLS | Gläubiger ID: 
DE02LJS00001181587

E-Mail Telefon (optional)

Straße Hausnummer

Postleitzahl Ort

Ort, Datum                             Unterschrift

Geburtsdatum Landesverband (Bundesland)

 divers        weiblich       männlich

Geschlecht
 Ja             Nein

Mitglied bei DIE LINKE

Mitgliedsbeitrag

Kontoinhaber:in (nur falls abweichend vom Mitglied)

IBAN       BIC

Monatlicher Beitrag Turnus der Abbuchung
          € halbjährlich   jährlich

monatlich   vierteljährlich

Ich erkenne die Satzung und Grundsätze (Positionen)* des Jugend-
verbandes an und akzeptiere die Hinweise zum Beitrag, Daten-
schutz & Lastschriftmandat.

Du kannst bei uns Mitglied werden wenn, du zwischen 14 und 35 Jah-
re alt bist. Ansonsten freuen wir uns, wenn du Fördermitglied wirst*. 
Bitte schicke die Erklärung per Post oder an die angegebene Mail. 

*
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