
Aufnahmeantrag für Einzelpersonen (Ordentliche Mitgliedschaft)

      Ja, ich möchte den LAFT – Landesverband freie darstellende Künste Berlin e. V. (im  

Weiteren LAFT Berlin) in seiner Arbeit unterstützen, von den Vorteilen für die Mitglieder 

profitieren und als Einzelperson ordentliches Mitglied im LAFT Berlin werden.

Mit * gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden.

Angaben zum Mitglied

Vor- und Nachname werden als Mitgliedsname in allen Veröffentlichungen des LAFT Berlin 

sowie online genannt. Der Mitgliedsnachweis des LAFT Berlin wird auf diesen Vor- und Nach-

namen ausgestellt.

Name*

Nachname*

Geburtsdatum

Geburtsort

Für den Mitgliederausweis benötigen wir ein gut erkennbares Passbild und bitten darum, uns 

dieses per Email an mitglieder@laft-berlin.de zuzusenden. 

(Foto max. 2 Mega-Byte groß (als jpg, jpeg, gif, png, tif, tiff, bmp)

Eine Mitgliedschaft ist auch ohne Foto möglich, es kann ohne Foto aber kein Mitgliederaus-

weis ausgestellt werden.

Kontaktdaten

An diese Post- und E-Mail-Adresse werden alle Nachrichten des LAFT Berlin an seine  

Mitglieder verschickt.

Straße u. Hausnummer*

Adresszusatz

PLZ*

Ort*

Telefon Festnetz

Telefon Mobil 

E-Mail*

E-Mail wiederholen*

Weitere E-Mail-Adressen  

für den Newsletter  

des LAFT Berlin:

mailto:mitglieder%40laft-berlin.de?subject=


Tätigkeit in den freien darstellenden Künsten

Der Schwerpunkt meiner/unserer Tätigkeit liegt in folgender/n Sparte/n  

(mehrfache Nennung möglich)

      Theater 

      Musiktheater 

      Performance 

      Tanz 

      Figuren-/Objekt-/Puppentheater 

      Theatrale Installation

      Zirkus

      Kinder- und Jugendtheater aller Genres

      Theater im öffentlichen Raum / Site-specific

      andere Sparte(n) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __

Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in folgendem/n Tätigkeitsbereich/en  

(mehrfache Nennung möglich) 

      Schauspiel / Tanz / Performance

      Kuration / Dramaturgie / Text

      Regie / Choreographie

      Ausstattung / Bühnenbild / Kostüm

      Lichtdesign / Sounddesign

      Musik / Video

      Produktion / Organisation

      Presse / Marketing

      Technik

      andere(r) Tätigkeitsbereich(e) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __

Mitgliedsbeitrag und Ermäßigung

Zurzeit beträgt der Jahresbeitrag für ordentliche Einzelmitglieder 70,- €.

Ermäßigten Beitrag (50,- €) erhalten Künstler:innen, die a) sich noch im Studium befinden oder  

b) Inhaber:innen eines Berlinpasses sind.

Die Höhe der Beträge wird satzungsgemäß in der ordentlichen Mitgliedervollversammlung des LAFT 

Berlin festgelegt. 

      Ja, ich möchte die Ermäßigung in Anspruch nehmen und sende daher einen Nachweis meiner  

Ermäßigungsberechtigung per Post und als Scan per E-Mail an den LAFT Berlin, Pappelallee 15, 

10437 Berlin oder an mitglieder@laft-berlin.de.

Zahlungsweise (SEPA-Lastschriftmandat)

Sofern irgend möglich, bitten wir sehr darum, den jährlichen Mitgliedsbeitrag per SEPA-Lastschrift zu 

bezahlen. Alle anderen Zahlungsweisen bedeuten für uns einen erhöhten administrativen Aufwand, den 

wir lieber in die kulturpolitische Arbeit investieren würden.

mailto:mitglieder@laft-berlin.de


      Ja, ich erteile dem LAFT Berlin die Erlaubnis, den Mitgliedsbeitrag jährlich abzubuchen. Dafür lade 

ich das SEPA-Lastschriftmandat herunter und sende dieses ausgefüllt und unterschrieben per Post an 

LAFT Berlin, Pappelallee 15, 10437 Berlin.

SEPA Lastschriftmandat des LAFT Berlin zum Download:

www.laft-berlin.de

      Nein, ich möchte meinen Beitrag selbst überweisen oder bar bezahlen und erbitte dazu weitere  

Informationen.

Mitgliedschaft im BFDK Bundesverband Freie Darstellende Künste

Der LAFT Berlin ist Mitglied im BFDK Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V.

Der BFDK ist der Dachverband der 16 Landesverbände sowie dreier assoziierter Verbände der freien 

darstellenden Künste in Deutschland. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf der Bundesebene. 

Zentrale Anliegen sind, die öffentliche Wahrnehmung der freien darstellenden Künste umfassend zu be-

fördern, die sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nachhaltig zu verbessern, verbindliche 

soziale Mindeststandards zu formulieren sowie die europäische und internationale Vernetzung kontinu-

ierlich zu stärken. Mehr Informationen zum BFDK finden sich unter www.darstellende-kuenste.de.

Um die Höhe unseres Beitrags an den BFDK zu bestimmen, benötigen wir folgende Informationen von 

allen unseren Mitgliedern:

Beginn der Tätigkeit in den freien darstellenden Künsten (Jahr)* __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __

Jährlicher Umsatz über 250.000 € (inklusive öffentlicher Förderung):        ja /       nein

Jährlicher Umsatz über 500.000 € (inklusive öffentlicher Förderung):        ja /       nein

Darüber hinaus besteht folgende Option:

      Ja, ich/wir möchte/n den monatlichen Newsletter und postalische Einladungen des BFDK zu  

ausgewählten Veranstaltungen erhalten und stimme/n daher der Weitergabe meiner/unserer 

E-Mail-Adresse und meiner/unserer Post-Adresse an den BFDK zu.

Ermäßigung bei der Gema

Durch die Mitgliedschaft im LAFT Berlin besteht auch die Möglichkeit, die durch den BFDK mit der Gema 

verhandelte Ermäßigung von aktuell 20% für Vereinsmitglieder zu nutzen. Dafür müssen jedoch die 

Daten der Mitglieder über den BFDK an die Gema weitergegeben werden.

      Ja, ich möchte die Ermäßigung bei den Gema-Gebühren in Höhe von aktuell 20% durch die Mitglied-

schaft des LAFT Berlin im BFDK nutzen und stimme daher der Weitergabe meiner Adressdaten an den 

BFDK und durch den BFDK an die GEMA zu.

Datenschutz beim LAFT Berlin

Die im Aufnahmeformular erhobenen personenbezogenen Daten dienen der Mitgliederverwaltung (wie 

z.B. der Abwicklung der Zahlung der Mitgliedsbeiträge und der Erstellung der Mitgliedsausweise) und 

werden darüber hinaus genutzt, um Euch/Ihnen Informationen über die Vereinstätigkeit zukommen zu 

lassen. Darüber hinaus verwenden wir die Daten in ausschließlich anonymisierter Form, um statistische 

Aussagen – zum Beispiel zur Anzahl der Mitglieder im LAFT Berlin – zu machen.

http://www.laft-berlin.de/uploads/media/Redaktion_LAFT_Berlin/2017_11_16_SEPA_LAFT_Formular.pdf
http://www.darstellende-kuenste.de


Bei Beenden der Mitgliedschaft halten wir diese Daten gespeichert, bis alle gegenseitigen Ansprüche aus 

dem jeweiligen Vertragsverhältnis vollständig erledigt und die handels- und steuerrechtlichen Aufbe-

wahrungsfristen sowie die Fristen der Fördermittelgeber:innen abgelaufen sind, denen wir unterliegen. 

Danach halten wir die Daten zum Zwecke des Verbandsarchivs gespeichert, es sei denn, es wird explizit 

um eine Löschung der Daten gebeten unter: info@laft-berlin.de.

Die vollständige Datenschutzerklärung des LAFT Berlin ist zu finden unter:

www.laft-berlin.de/datenschutz.html

Bestätigung der Beitrittsbedingungen

      Ja, ich habe nachweisbar mindestens 24 Monaten vor Antrag unter freien Bedingungen professionell in 

den freien darstellenden Künsten gearbeitet oder mindestens zwei freie Produktionen der Öffentlich-

keit vorgestellt. *

      Ja, ich arbeite aktuell kontinuierlich im Bereich der freien darstellenden Künste zum Zweck des über-

wiegenden Gelderwerbs und habe meinen Arbeitsschwerpunkt in Berlin oder ich studiere an einer 

anerkannten künstlerischen Schule im Bereich der Darstellenden Künste in Berlin. * 

      Ja, ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Name und meine Mitgliedschaft sowie anony-

misierte Auswertungen meiner Angaben für ausgewählte (kulturpolitische) Zwecke des LAFT Berlin 

veröffentlicht werden dürfen. *

      Ja, ich habe die Satzung des LAFT Berlin gelesen und stimme ihr zu.*

Aktuelle Satzung des LAFT Berlin zum Download:

www.laft-berlin.de

Jetzt Formular absenden und Mitglied werden!

mailto:info@laft-berlin.de
http://www.laft-berlin.de/datenschutz.html
http://www.laft-berlin.de/uploads/media/Redaktion_LAFT_Berlin/LAFT_Satzung_Dezember2017.pdf
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