Mieterverein Prenzlau/ Uckermark e.V.
Kietzstraße 20a 17291 Prenzlau
Wer wir sind:
Der Mieterverein Prenzlau/ Uckermark e.V. ist eine unabhängige und Mietervertretung von Mietern ohne
staatliche Förderung, Pächtern und kann Selbstnutzern von Eigentumswohnungen helfen.
Was wir machen:
Der Mieterverein Prenzlau/ Uckermark e.V. hat als Vereinszweck insbesondere folgende Aufgaben:
° Beratung und Unterstützung der Vereinsmitglieder im Einzelfall wie z.B. bei :
- Mieten und Kündigungen der Wohnung und/oder der Garage; Wohnungsmängeln; Mieterhöhungen
- Nebenkostenabrechnungen, Heizkostenabrechnungen .....und...und
° Zusammenarbeit mit anderen Mietervertretungen und Unterstützung von Mieterinitiativen
° Information der Öffentlichkeit und Unterrichtung der Mitglieder über allgemeine, mietrechtliche und
wohnungspolitische Fragen
Die Mitgliederberatung erfolgt kurzfristig und ohne Zusatzkosten - unabhängig davon, wie oft Sie sie in
Anspruch nehmen möchten. Darüber hinaus steht Ihnen und uns ein Rechtsanwalt (Fachanwalt für
Mietrecht) jederzeit zur Seite.
Was die Mitgliedschaft kostet:
Unser Mieterverein erhebt eine einmalige Aufnahmegebühr von 10,00 Euro (Lastschriftgebühr) und einen
Mitgliedschaftsbeitrag von 38,40 Euro, der als Jahresgebühr zu zahlen ist (entsprechend der
Finanzordnung). Der Erstbeitrag ist für Erst- und Folgejahr ist in bar beim Mieterverein zu entrichten. Die
weiteren Beiträge werden jeweils zum 01.03.vom Konto abgebucht. Mahnkosten gehen zu Lasten des
Mitglieds. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monaten zum Jahresende nach mindestens zwei Jahren
Mitgliedschaft.
Worauf Sie achten sollten:
Kommen Sie frühzeitig, also möglichst bevor Sie dem Vermieter etwas unterschreiben, bezahlen oder
zuschicken (Mietvertrag, Mängelanzeige, Erhöhung, Minderung, Kündigung....), damit Schwierigkeiten
gar nicht erst auftreten oder zumindest nicht unnötig größer werden. Nach Vermieterforderungen haben
Sie grundsätzlich mindestens 10 Arbeitstage Zeit für Ihre Reaktion. Innerhalb dieser Frist erhalten Sie beim
Mieterverein garantiert Auskunft und Unterstützung.
Datenschutz:
Die persönlichen Daten der Mitglieder werden nur zu Beratungszwecken und Verwaltungsarbeiten
innerhalb des DMB eingesetzt. An Dritte werden keine Daten weitergegeben oder veröffentlicht.

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Mieterverein Prenzlau/ Uckermark e.V. zum: __________
Ich bin darüber informiert, dass die Mitgliedschaft nach zwei Jahren schriftlich mit Wirkung von 3 Monaten
zum Jahresende gekündigt werden kann und erkenne die Satzung und die Finanzordnung des Mietervereins
an.
Mitglied
Name*:

___ / ___ ___ ___

___________________________

Name*:

Partner

Mieterverein Prenzlau/ Uckermark e.V.
Kietzstraße 20 a, 17291 Prenzlau,
Gläubiger-Identifikationsnummer DE27ZZZ00000401063

Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer)

___ / ___ ___ ___

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat
1. Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Mieterverein Prenzlau/ Uckermark e.V. widerruflich, die von mir zu
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

2. SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Mieterverein Prenzlau/ Uckermark e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Mieterverein Prenzlau/ Uckermark e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
___________________________________________________________________________
Vorname und Name (Mitglied = Kontoinhaber)
___________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer
___________________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort
__________________________________
Kreditinstitut (Name)

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
(BIC)

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
IBAN

(B a n k l e i t z a h l

)(

K o n t o n u m m e r

___________________________

Vorname*: ___________________________ Vorname*: ___________________________

____________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Geburtsdatum*: ________________________ Geburtsdatum*:_________________________
Straße*:

___________________________

PLZ/ Ort*: ___________________________

Telefon (privat)* : _____________________

Mobil:

Email*:

______________________________________

___________________________

*Pflichtangaben

Datum

)

___________________________

Unterschrift

1. März jährlich: _____________ 38,40 __ EUR Mitgliedsbeitrag

