
Mitgliedsantrag zum Verein „Mieter:innen Gewerkschaft Berlin“ (MGB) 

 
Herzlich Willkommen bei der MGB 
 
Du kannst das Mitgliedsformular auch online auf unserer Website ausfüllen und dort abschicken. 
Ansonsten schicke es bitte an:  
 
 

Mieter:innengewerkschaft Berlin 

Malmöer Str. 29 

10439 Berlin 

 
 
Um dir zu helfen, dich zurechtzufinden, und damit du deine Fähigkeiten auch einbringen kannst, bitten 
wir dich uns ein paar Fragen zu beantworten. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt 
und nur zum Zweck der gewerkschaftlichen Arbeit in der MGB verwendet. Felder, die nicht mit einem 
„*“ gekennzeichnet sind, kannst du frei lassen. 
 
 
Hast du noch Fragen?  
Melde dich gerne bei uns per E-Mail:  mitgliederverwaltung@mg-berlin.org 
 
 
 
Ich will der MGB beitreten und erkläre: 
 

1. Ich bin Mieter:in. 
2. Ich setze mich für die Zwecke des Vereins „Mieter:innen Gewerkschaft Berlin“ ein (siehe 

Satzung §2). 

 

 
 
________________________________ 
Vor- & Nachname * 
 
________________________________ 
Straße, Hausnummer * 
 
_______________ 
PLZ * 
 
________________________________ 
Telefon / Mobil 
 

________________________________ 
E-Mail-Adresse * 
 

 Mir ist es nicht möglich, per E-Mail zu 
kommunizieren.  
(Hinweis: Wir sind leider noch nicht in der Lage, 
alle Infos, die wir per E-Mail verschicken, auch 
per Post zu schicken. Es ist keine Pflicht, deine 
E-Mail-Adresse anzugeben, aber erleichtert uns 
die Zusammenarbeit deutlich.)  

 
 
Bevorzugte Sprache *:   deutsch  englisch 
 

Persönliche Daten 

Mitgliedsantrag zum Verein „Mieter:innen Gewerkschaft Berlin“ (MGB) 

 



 
Mitgliedsbeitrag* 
 
Der Mindestbeitrag beträgt 3,- Euro monatlich. Wenn dir das nicht möglich ist kann der Beitrag gesenkt 
oder erlassen werden, schreib uns dazu einfach, nachdem du dieses Formular ausgefüllt hast eine E-
Mail oder einen Brief. Jedem Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen. Bei deinem Regelbeitrag 
kannst du dich zum Beispiel bei einem monatlichen Beitrag von 1 % des regelmäßigen monatlichen 
Nettoverdienstes orientieren.  
Die Beiträge können per Dauerauftrag (für uns am einfachsten!) oder in bar bei den Vollversammlungen 
entrichtet werden. 
 
So viel kann/möchte ich monatlich zahlen: _____€ 
 

 Per monatlichem Dauerauftrag. Unsere Kontoverbindung ist:  
 
Mieter innen Gewerksch. Berlin 
IBAN: DE93 8306 5408 0004 2547 32 
BIC: GENODEF1SLR 

 
 In bar (i.d.R. bei den Vollversammlungen) 

 
 
Mieter:innen-Daten 
 
Bitte unbedingt ausfüllen – dies sind wichtige Informationen für deine neue Gewerkschaft! 

In was für einer Art von Eigentümer:innen-Struktur wohnst du? * 

 Kommunales Unternehmen 
 private Kleineigentümer:in 
 private Großeigentümer:in 
 Genossenschaft 

 Mietshäusersyndikat 
 Unsicher oder anderes:  

_______________________________
_______________________________ 

 

Name des:der Eigentümer:in: *  ________________________________________________________ 

Name der Hausverwaltung: * ________________________________________________________ 

Gibt es Konflikte/Probleme mit dem:der Eigentümer:in oder der Hausverwaltung, wenn ja: Welche? 
Welche Art von Zusammenarbeit mit/ Unterstützung durch die MGB würdest du dir wünschen? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Mitgliedsbeitrag * 

Mieter:innen-Daten 



_ 

Welche Kompetenzen und Interessen hast du, die du in die MGB einbringen möchtest? Lass dich nicht 
durch die Kategorien beschränken. Wenn du Klettern kannst, Torten bäckst, Musik machst, 
Schornsteine fegen kannst oder andere Fähigkeiten hast teil uns das gerne unter "Anderes" mit! 

 Organisieren von Mieter:innen 
 Layout & Design 
 Pressearbeit & Social Media 
 Teilnahme an Aktionen 
 Website & IT 
 Verwaltung 
 juristisches Wissen 
 Kinderbetreuung 
 Handwerkliche Fähigkeiten 

 Kochen 
 Organisieren/Helfen bei Hof- oder 

Straßenfesten 
 Musik/Kunst 
 Übersetzungen in Sprache(n): 

_______________________________ 
 Anderes und zwar: 

_______________________________ 

 

Welche Fähigkeiten möchtest du in der MGB lernen?  

 Organisieren von Mieter:innen 
 Layout & Design 
 Pressearbeit & Social Media 
 Durchführung von direkten Aktionen 
 Website & IT 
 Verwaltung 

 juristisches Wissen 
 Kinderbetreuung 
 Übersetzungen in Sprache(n): 

_______________________________ 
 Anderes und zwar: 

_______________________________ 
 

Gibt es etwas, das deine Teilhabe erleichtert (z.B. Kinderbetreuung, Barrierefreiheit etc.)? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

So habe ich von der MGB erfahren: _____________________________________________________ 

 

 

 Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der auf diesem Formular abgefragten 
personenbezogenen Daten durch die Mieter:innengewerkschaft Berlin zur Mitgliederverwaltung im 
Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass der Aufnahmeantrag 
ohne dieses Einverständnis nicht bearbeitet werden kann. Alle Daten werden vertraulich behandelt. *  
 
Nach Bestätigung durch die Verwaltung und Eingang des ersten Beitrags gilt die Mitgliedschaft als 
vorläufig und muss durch die darauffolgende Vollversammlung bestätigt werden. 
 
 
______________________________ 
Datum / Unterschrift Antragsteller:in * 
 
 
Vielen Dank für dein Interesse an der MGB. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 
 

Datenschutz 
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