
Antrag auf Mitgliedschaft  
Im gemeinnützigen Verein Leben, Wohnen und Pflege im Alter  e. V. 
Irmastraße 16, 12683 Berlin 

Titel: ............................................................................ . 

Name:  ..........................................................................  

Vorname: ......................................................................  

Geburtsdatum:  .............................................................  

Straße, Nr.: ...................................................................  

PLZ: ................. Ort:  ...................................................  

Beruf:  ...........................................................................  

jetzige Tätigkeit:  ..........................................................  

Tel./Fax: .......................................................................  

E-Mail:  .........................................................................  

 

     

 

Mir ist bekannt, dass unwahre Angaben zum Ausschluss führen können. 

Die Erfassung der Daten unterliegt dem Datenschutzgesetz. 

Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 15,00 €. Sie wird mit dem ersten Beitrag erhoben. Der einfache monatli-

che Mitgliedsbeitrag beträgt im Einzugsverfahren 4,00 €. 

 
Ich möchte aktiv im Verein mitarbeiten:    Ja  Nein 

Ich erkenne die Satzung an:                           Ja                                                Nein  

Ich erkenne die Datenschutzerklärung an:   Ja                                                Nein 
(Die Datenschutzerklärung finden Sie unter: 
www.lwp-online.de/datenschutz) 

 

      Datum  Unterschrift 

 

Eintrittsgrund (z.B. Erschließungsbeiträge)  ........................................................................................................ . 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einzugsermächtigung/ SEPA-Mandat 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass einmalig die Aufnahmegebühr und laufend der Mitglieds-

beitrag von meinem Konto 

IBAN: …………………………………………………………………………………………….. 

BIC: ………………………………………….. 

Geldinstitut: ......................................................       Kontoinhaber: ………................................................... 

  

                 vierteljährlich           halbjährlich            jährlich               eingezogen werden. 

 

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

Datum   Unterschrift des Kontoinhabers 

 

Die Einzugsermächtigung dieses SEPA-Mandat kann jederzeit formlos schriftlich widerrufen werden.  

Eingangsvermerke des Vereins: 

Antrag eingegangen am:  .................... 

Antrag lesbar und vollständig: 

Geprüft:  .............................................. 

  Unterschrift 

Mitgliedsnummer:  ..............................  

Versicherungsbeginn: .........................  

Daten erfasst am:  ................................  

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

 Unterschrift 
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Sonderleistungen durch den VDGN e.V. 
 

- Haushaltsnahe Dienstleistungen bei gleichzeitigem Bescheid eines 

Pflegegrades 

 

Bei anerkanntem Pflegegrad eines Mitgliedes ist es dem VDGN möglich, 

Ihnen stundenweise Hilfe rund um die Bedarfe am Haus kostenfrei zu er-

möglichen. Dazu zählen: 

� hauswirtschaftliche Hilfestellungen (Bügeln, Fenster putzen, Pflanzen-

pflege, Kuchen backen, Einkaufen usw.) 

� Unterstützung zur Erhaltung von sozialen Kontakten (z.B. Postwege, Be-

gleitungen bei Ausflügen, Gespräche führen) 

� Mobilitätserhaltung (Hilfe beim Spazieren gehen oder Unterstützung bei 

der Ausführung täglicher Bewegungen) 

 

- Unterstützung durch den VDGN- Unternehmenspool 

 

Der VDGN bietet Ihnen an, sich Ihre baulichen Verhältnisse im Eigenheim 

anzuschauen und ihnen Möglichkeiten hinsichtlich eines bewegungserleich-

ternden Umfeldes aufzuzeigen. Darüber hinaus kann der Unternehmenspool 

des VDGN Ihnen spezielle Bauunternehmen, welche auf diesen Umbau spe-

zialisiert sind, empfehlen. 

 

 

- Rechtsschutz bei Streitfällen um einen Pflege- und /oder Behinde-

rungsgrad 

 

Der VDGN berät und begleitet Sie bei Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich einer 

Schwerbehinderung sowie bei Schwierigkeiten in der Erlangung eines Pfle-

gegrades. 

 

Einige Sonderleistungen sind an eine 3-jährige Mitgliedschaft 

gebunden! 

 

 


