
 

Die vollständige Neuanmeldung ist erforderlich, weil die personen-
bezogenen Daten nicht formlos vom Verein übernommen werden 
dürfen. 
 
 

Haftungsausschluss: 
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen im Verein Netzwerk55plus 
e.V. geschieht auf eigene Verantwortung. 
 
 

Die Anmeldung bitte abtrennen und postalisch oder per E-Mail senden an: 
 
Netzwerk55plus Wiesbaden e.V., Elisabethenstr. 13, 
65203 Wiesbaden 
 
Tel.-Nr.: 0611 / 710 799 25 
E-Mail: Netzwerk55plus-Wiesbaden@t-online.de 
 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gem. Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) ausschließlich für die Zwecke des Vereins 

gespeichert und verwendet werden, z.B. zur Verteilung der Netzwerkzeitung oder 

zur Kontaktaufnahme untereinander. 

Name, Adresse, Telefon-Nr. und E-Mail-Adresse sind in einer internen 
Mitgliederliste erfasst, deren Inhalt nicht weitergegeben wird. 
Für statistische Angaben werden sie nur anonymisiert verarbeitet. 

Die Vernichtung der Daten erfolgt 3 Jahre nach Abmeldung. 

 
 
 
Ort, Datum: 
 
 
       (Unterschrift)* 
 
*Bei elektronischem Versand ist diese Anmeldung rechtsgültig auch ohne 
eigenhändige Unterschrift. 

 
 
 

„Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden. 
Sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen“. 
Josef Beuys 
 
 

Wer in soziale Netzwerke eingebunden ist, kann dem Älterwerden 
gelassener entgegensehen und ist den Anforderungen des Lebens eher 
gewachsen. 
 
Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen unter diesem Aspekt mit-
einander in Kontakt kommen. Das Knüpfen sozialer Kontakte steht deshalb 
im Vordergrund. 
 
Wir pflegen die Kultur des GEBENs und NEHMENs. Jedes Mitglied ent-
scheidet selbst, ob bzw. auf welche Art und Weise (als Netzwerkmitglied 
oder als Vereinsmitglied) es sich im Netzwerk einbringt. 
 
Grundsätzliche Informationen sowie Angebote und Beiträge über Aktivi-
täten sind auf der Homepage und in der jeweils aktuellen Netzwerkzeitung 
enthalten. 
 
Die Mitarbeit im und für das Netzwerk beruht auf ideeller Grundlage, ohne 
finanzielle Vergütung. Die Mitgliedschaft kann jederzeit in schriftlicher Form 
beendet werden (Brief oder E-Mail, siehe Kontakt letzte Seite). 
 
Die Teilnahme an den Angeboten des Netzwerks ist kostenlos und für alle 
offen, die unsere Zielsetzung unterstützen. 

   

e.V. 

mailto:Netzwerk55plus-Wiesbaden@t-online.de


Für uns gilt: 
 
 
Ich für mich 
Wenn meine eigenen Bedürfnisse erfüllt sind, kann ich 
den Blick für Anderes öffnen und auf Andere zugehen 
 
Ich für mich mit Anderen 
Aufbau von oder Teilnahme an Interessengruppen mit 
Gleichgesinnten 
 
Ich mit Anderen für Andere 
Engagement für Andere im Netzwerk, in der Nachbar-
schaft und im Stadtteil 
 
Andere mit Anderen für mich 
Andere sind da wenn ich einmal Unterstützung benötige 
 

 

Unsere Kooperationspartner sind: 

• Akademie für Ältere 

• Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V. 

• LAB Karlstraße e.V. 

• Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Soziale Arbeit 

• Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. 

• Treffpunkt aktiv Adlerstraße 

 

 

 

Stand: 09/2020 

Anmeldung 
 

Name: 

Vorname:     Geb.-Datum: 

PLZ Wohnort: 

Straße: 

(Ehemaliger) Beruf, Angabe freiwillig: 

Tel.:     Mobil: 

E-Mail-Adresse: 

 

(…) Ich möchte mich im Netzwerk des gemeinnützigen Vereins  

„Netzwerk55plus Wiesbaden e.V.“ als Netzwerkmitglied 

anmelden. 

Damit erhalte ich die Netzwerkzeitung digital an o.a. E-Mail-

Adresse, Zugang zur Homepage sowie die Teilnahmemöglichkeit 

an den Vollversammlungen und an allen Veranstaltungen des 

Netzwerks55plus. 

 

(…) Ich möchte mich im gemeinnützigen Verein „Netzwerk55plus 

Wiesbaden e.V.“ als Vereinsmitglied anmelden. 

 Damit erhalte ich über die vorgenannten Angebote hinaus das 

aktive und passive Wahlrecht für die satzungsgemäßen Vereins-

angelegenheiten, die Teilnahmemöglichkeit an den Mitglieder-

versammlungen und unterstütze mit einem Mitgliedsbeitrag in 

Höhe von 4 Euro monatlich (nach Antrag ermäßigt auf 2 Euro 

monatlich) die Arbeit des Netzwerks. 

 Die Mitgliedsbeiträge sollen über das SEPA-Verfahren eingezogen 

werden. Weitere Informationen folgen nach der Anmeldung. 
 


