
Mitgliedschaft in der
Bayerischen Volkssternwarte München e.V.

Liebe Interessierte,

die Bayerische Volkssternwarte München e.V. 
wurde 1947 gegründet und ist ein gemeinnützi-
ger Verein, der sich die Aufgabe gestellt hat, ei-
ner breiten Öffentlichkeit astronomisches 
Wissen in allgemeinverständlicher Form zu 
vermitteln sowie Astronomiebegeisterten die 
Möglichkeit zur Ausübung und Weiterentwick-
lung ihres Hobbys zu bieten.

Dem Verein gehören heute rund 600 Mitglieder 
an. Etwa 50 Mitglieder sind „aktiv“ tätig, d.h. 
sie betreuen ehrenamtlich einen großen Teil der 
öffentlichen Führungen und unterstützen die 
Sternwarte mit Rat und Tat.
Die Volkssternwarte wird in ihrer Öffentlich-
keitsarbeit von der Landeshauptstadt München 
unterstützt, muss aber dennoch einen Teil der 
Ausgaben durch Eigenleistungen (Besucherein-
nahmen, Mitgliedsbeiträgen und Spenden) be-
streiten.

Mit Ihrer Mitgliedschaft können Sie viele An-
gebote der Volkssternwarte kostenlos wahrneh-
men und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag 
zu den Aufgaben und dem Fortbestand der 
Volkssternwarte leisten.1

Die individuelle Mitgliedschaft in der Volks-
sternwarte bietet Ihnen: 

 Freien Eintritt bei allen Veranstaltungen, 
Beobachtungsabenden, Kursen und Vorträ-
gen der Volkssternwarte. Entsprechende An-
kündigungen entnehmen Sie bitte dem aktu-
ellen Programm bzw. unserem Mitteilungs-
blatt „Blick ins All“. (Bei Vorträgen und 
Kursen benötigen auch Mitglieder eine Ein-
trittskarte, die Sie - selbstverständlich kos-
tenlos - während des Vorverkaufs an der 
Kasse oder im Büro erhalten können.) 

1 Für Organisationen und Privatpersonen, die unsere Ar-
beit unterstützen wollen, sieht unsere Satzung auch eine 
Mitgliedschaft für juristische Personen und für Förderer 
vor. Bei Interesse daran rufen Sie uns gern unter 089-
406239 oder schreiben Sie uns an info@sternwarte-
muenchen.de

 Kostenlosen Bezug der Vereinszeitschrift 
„Blick ins All“ (derzeit ca. halbjährlich).

 Freien oder ermäßigten Bezug aller 
weiteren Veröffentlichungen der Volksstern-
warte.

 Kontakte mit gleichgesinnten Sternfreun-
dinnen.

 Beratung und Hilfe beim Erwerb oder 
Selbstbau von Beobachtungsgeräten sowie 
bei Ihren amateurastronomischen Tätigkei-
ten.

 Kostenlose Benutzung der Leihbibliothek 
mit über 1000 Büchern und vielen Zeit-
schriften.

 Teilnahme an vereinsinternen Veranstaltun-
gen, wie astronomischen Kolloquien, Mit-
gliederabenden, Einführungskursen (z.B. 
auf den Gebieten Teleskopselbstbau und 
Astrofotografie), Jugendgruppentreffen 
und Exkursionen (Ankündigungen im 
„Blick ins All“ oder am „schwarzen Brett“ 
in der Bibliothek).

 Als Mitglied können Sie die Sternwarte - un-
abhängig von den öffentlichen Besuchszei-
ten - auch tagsüber (nach telefonischer An-
meldung!) besuchen und beispielsweise die 
Bibliothek benutzen.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre Mit-
gliedschaft bei der Volkssternwarte ausüben 
können, z.B.:

 durch die Inanspruchnahme der oben ge-
nannten Angebote je nach Ihren speziellen 
astronomischen Interessen. 

 durch die Nutzung der sternwarteneigenen 
Einrichtungen für Ihre amateurastronomi-
sche Tätigkeit (Beobachtung, Fotografie, 
Werkstätten etc.) nach fachlicher Einwei-
sung. 

 durch Ihre aktive Mitarbeit an den öffentli-
chen Führungen und anderen Aufgaben des 
Vereins. 

Dabei möchten wir ausdrücklich darauf hinwei-
sen, dass dies alles nur Angebote und Vorschlä-
ge sind und Sie durch Ihre Mitgliedschaft außer 



der jährlichen Bezahlung des Mitgliedsbeitrags 
keinerlei weitere Verpflichtungen eingehen. 
Eine Kündigung der Mitgliedschaft kann immer 
zum Jahresende erfolgen, wobei mindestens ein 
Monat vor Ablauf schriftlich gekündigt werden 
muss. Wenn Sie auch nicht alle Angebote der 
Volkssternwarte wahrnehmen können, so hel-
fen Sie uns mit Ihrem Mitgliedsbeitrag bei un-
serer astronomischen Bildungsarbeit. Mit-
gliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich ab-
setzbar.

Und so werden Sie Mitglied in der Volks-
sternwarte:
Füllen Sie den beigefügten Aufnahmeantrag 
vollständig aus, senden Sie uns den Antrag zu 
bzw. geben Sie ihn an der Abendkasse oder 
tagsüber (nach vorheriger telefonischer Termin-
absprache) im Büro der Sternwarte ab. Bei ei-
ner Familienmitgliedschaft benötigen wir für 
jedes angemeldete Mitglied einen eigenen 
Antrag.

Beim Eintritt ist eine einmalige Aufnahmege-
bühr von 10,00 Euro zu entrichten, die bei Ehe-
paaren oder Familien für jedes angemeldete 
Mitglied erhoben wird. 
Bei ermäßigten Einzelmitgliedern beträgt die 
Aufnahmegebühr 5,00 Euro.

Der Jahresbeitrag beträgt für:
Erwachsene.............................................60,00 €

Schülerinnen, Studentinnenen, Azubis, 
FSJ/FÖJ/BFD u.ä. (bis 27 Jahre)...................30,00 €
Ehepaare und Familien ..........................90,00 €

Nach Eingang der Aufnahmegebühr und des 
Beitrages beginnt die Mitgliedschaft und Sie er-
halten Ihren Mitgliedsausweis zugestellt. Der 
Eintritt in den Verein ist - auch rückwirkend - 

jeweils zum Jahresbeginn möglich. Es gilt fol-
gende Kulanzregelung:

 Bei einem Eintritt vor dem 1.10. wird der 
ganze Jahresbeitrag berechnet.

 Bei einem Eintritt ab dem 1.10. ist die Mit-
gliedschaft im laufenden Jahr nicht mehr 
kündbar – dafür wird aber für die letzten 3 
Monate des laufenden Jahres kein Beitrag 
fällig. Sie bezahlen also für die ersten 15 
Monate einen Jahresbeitrag. Im Folgenden 
läuft die Mitgliedschaft ganz normal weiter.

Die Mitgliedschaft endet nicht automatisch, 
sie wird unbefristet abgeschlossen. Eine Kün-
digung ist bis 1 Monat vor Jahresende möglich.
Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung bit-
ten wir Sie, uns für die Aufnahmegebühr und 
den Jahresbeitrag ein Lastschriftmandat zu er-
teilen, damit der jeweils fällige Jahresbeitrag 
am Jahresanfang von Ihrem Konto abgebucht 
werden kann. Wenn Sie den Beitrag zu Jahres-
beginn überweisen oder bar zahlen möchten, 
bedeutet dies für uns einen erhöhten Aufwand.

Selbstverständlich gehen wir mit Ihren perso-
nenbezogenen Daten diskret um und beachten 
die gesetzlichen Vorschriften. Dies ist in unse-
rem Fall die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Weitere Details sind in unserer 
Datenschutzerklärung aufgeführt, die Sie auf 
unserer Website unter „Impressum“ finden.

Im Antragsformular sind Pflichtangaben, die 
wir für die Vereinsangelegenheiten benötigen, 
fett markiert, alle anderen Angaben sind frei-
willig.

Wir würden uns freuen, Sie bald als Mitglied 
bei uns begrüßen zu dürfen!

Ihre Bayerische Volkssternwarte München e.V.
Rosenheimer Straße 145 h, 81671 München, Telefon: (089) 40 62 39, Telefax: (089) 49 49 87
E-Mail: info@sternwarte-muenchen.de, Internet: www.sternwarte-muenchen.de
Stadtsparkasse München, IBAN DE85 7015 0000 1003 3703 25, BIC SSKMDEMMXXX



AUFNAHMEANTRAG
zur Mitgliedschaft in der

Bayerischen Volkssternwarte München e.V.
Rosenheimer Straße 145 h, 81671 München

- bei Familienmitgliedschaften bitte für alle Familienangehörigen separat ausfüllen -
Pflichtangaben sind fett markiert

Familienname  Vorname 

Straße und Hausnr.:

PLZ und Wohnort:

Telefon  Mobil  Fax  

E-Mail: 

Geburtsdatum:   Beruf: 

Meine Astronomiekenntnisse:  noch keine   ein wenig    ziemlich gut

Meine besonderen astronomischen Interessen: 

Ich besitze astronomische Geräte: 

  keine     ja, folgende (Art, techn. Daten): 

Ich bin Mitglied in einer astronomischen Organisation: 

  nein   ja, Name der Organisation: 

Ich beziehe regelmäßig astronomische Fachzeitschriften:

 nein   ja, folgende: 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Volkssternwarte München zum 

 1. Januar   1. Oktober, Jahr  (auch rückwirkend möglich)

Ort, Datum Unterschrift der Antragstellerin und ggf.
der Erziehungsberechtigten (bei Jugendlichen unter 18 Jahren)

________________________________________________________________
Hier bitte nichts eintragen!

Aufn.Geb.  10 €  5 € bez. am ____________  Ausweis erstellt  Ausweis ab am

 Beitrag _______ € bez. am _______________  Datei erstellt  Satzung

Beitragsart:   E   N   FZ   FN  Selbstabh.  BiA

 Lastschriftmandat  Newsletter  Tätigkeitsbericht

Sonstiges:



Liebe Mitglieder

Im Rahmen des seit Jahren bewährten Einzugsverfahrens kann Ihr Mitgliedsbeitrag einmal jährlich 
- jeweils in der ersten Januarwoche - automatisch vom angegebenen Konto abgebucht werden.
Da dieses Verfahren sowohl Ihnen als auch uns viel Arbeit erspart, möchten wir Sie bitten, uns ein  
Lastschriftmandat für den jeweils anfallenden Mitgliedsbeitrag zu geben.
Die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist jederzeit widerruflich und verursacht Ihnen - abgesehen 
von der bei Ihrer Bank üblichen Kontoführungsgebühr - keinerlei Kosten.
Sollten Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen wollen, füllen Sie bitte die untenstehende Einzugs-
ermächtigung aus.
Falls sich Ihre Bankverbindung ändern sollte, bitten wir um Mitteilung, da uns sonst bei Fehlschlag 
des Einzuges Kosten entstehen, die wir Ihnen in Rechnung stellen müssen. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Ihre Volkssternwarte München

.......................................................................................................................................................

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen des Mitgliedsbeitrags und einmalige 
Zahlung einer Aufnahmegebühr

Bayerische Volkssternwarte München e.V., Rosenheimer Straße 145 h, 81671 München
Gläubiger-ID: DE06ZZZ00001209742

Ich/wir ermächtige/n die Bayerische Volkssternwarte München e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Bayerischen Volkssternwar-
te München e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Entrichtung des Mitgliedsbeitrages für Mitgliedsnummer/n ___________________________
Mitgliedsnummer entspricht der Mandatsreferenz und wird von der Volkssternwarte eingetragen

Name der Kontoinhaberin(nen)

IBAN der Zahlungspflichtigen

BIC: 

Name und Ort des kontoführenden Instituts: 

Wenn das angegebene Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des konto-
führenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen sind bei Lastschriften aus-
geschlossen.

Ort, Datum, Unterschrift(en): 

Ihren Mitgliedsantrag benötigen wir unterschrieben auf Papier. Wenn Sie ihn am Computer ausge-
füllt haben, können Sie uns die eingegebenen Daten aber auch schon vorab per E-Mail zusenden: 

Mail jetzt senden
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