
JA, ICH WILL MITGLIED WERDEN! 
Sei dabei: Unterstütze das UWC Network! Ermögliche jungen Menschen eine 
lebensverändernde Schulausbildung und setze dich für Frieden und eine nachhaltige Zukunft 
ein.  
 

 
Beitrittserklärung	
Ich trete dem United World Colleges Network Deutschland e.V. zu einem Jahresbeitrag von       
70 Euro (für Studierende im Vollzeit-Studium, Arbeitslose und Auszubildende 20 Euro, für 
aktuelle Schüler*innen bis zum Schulabschluss beitragsfrei) bei.  
 

Ich bin             

  
Titel	 	 	 	 	 	 										Mein	UWC-Bezug	ist	…	 	
	 	 						

Vorname              Falls anwendbar Jahrgang des SC bzw. UWC 
  
Name               Beruf 

   
Geburtsdatum              Beschäftigt bei  
 

Gehst du noch zur Schule? 

 Ja  Nein 

Falls ja, gib bitte hier das Datum deines voraussichtlichen Schulabschlusses an (z.B. September 2020) 

So erreicht ihr mich 

   
Straße 

   
PLZ, Ort 

   
Phone                            Mobil  

Email 



Gemeinsam können wir mehr schaffen 
Die Ehemaligen übernehmen eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung und Betreuung der 
aktuellen Stipendiaten*Stipendiatinnen vor und während ihrer Zeit am College. So organisiert 
das Network zum Beispiel jedes Jahr das Vorbereitungstreffen für den neuen UWC-Jahrgang. 

Hiermit ermächtige ich UWC Network Deutschland e.V. bis auf Widerruf, den Mitgliedsbeitrag 
von derzeit (Schüler*innen, die bis zu ihrem Schulabschluss beitragsfrei sind, kreuzen bitte den 
20� Betrag an, dieser wird dann im Jahr nach dem Abschluss erstmals eingezogen) 
	
	 70,00� 
 
 20,00� für Studierende, Wehr- oder Zivildienstleistende und Arbeitslose 

zum 15. Januar jeden Jahres zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Sollte mein Konto die 
erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des Geldinstitutes keine Verpflichtung 
zur Einlösung. 

Meine Kontodaten sind (bitte auch angeben, wenn du zunächst vom Beitrag befreit bist) 

	

IBAN   

BIC 	

Mein Beitrag ist wichtig, denn damit … 
 
  

 

 
 
Die Lastschrifteneinzüge des UWC Network Deutschland e.  V. sind durch die Gläubiger-ID 
DE20ZZZ00001212885 kenntlich. Die Mandatsreferenz erhalte ich vor dem ersten Einzug. 

Mit der unten geleisteten Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass bei einer Aufnahme 
in den Verein die von mir angegebenen Personendaten in die Datenerfassung des Vereins und 
der Deutsche Stiftung UWC aufgenommen werden. Die Angaben werden nur für Zwecke des 
Vereins verwendet und nicht an Außenstehende weitergegeben.	

Ort, Datum         Unterschrift der*des Beitretenden 

 
UWC Network Deutschland e.V., c.o. Deutsche Stiftung UWC, Linienstraße 151, 10115 Berlin

unterstütze ich die Arbeit des UWC-Networks, die essentiell für das Wirken von UWC 
Deutschland ist.  

ermögliche ich internationale Bildung für Jugendliche unabhängig von ihrem finanziellen 
Hintergrund, denn das UWC Network finanziert jedes Jahr mindestens ein Stipendium 
einer*eines UWC-Schülerin*Schülers. 
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