
Antrag an Sekretariat der Elisabeth-Selbert Schule zukommen lassen. 
Fax: 0721 133 4936 / E-Mail: sekretariat@ess.karlsruhe.de 
 

Sozialverein Y-ESS:   IBAN: DE75 5206 0410 0005 0130 70 
BIC: GENODEF1EK1 
Evangelische Bank 

Mitgliedsantrag 
Der Sozialverein „Y-ESS“ fördert junge Menschen, die sich gerne sozial engagieren möchten. Wir 
unterstützen DEINE Idee, DEIN Hilfsprojekt, DEINE Aktion. Du kannst bei uns Aufgaben übernehmen 
und vielleicht sogar die Welt ein bisschen besser machen! 
 
Schon in unserer Präambel heißt es: 
„Wer eine menschliche Welt erwünscht, darf seine eigene Fähigkeit, mit anderen mitzufühlen, nicht 

verkümmern lassen. Empathie ist Voraussetzung für die Sympathie (griech. mitleiden), das Mitfühlen 

und das Mitleiden, auch gerade mit Menschen, die sich selbst nicht mehr zu helfen wissen. Aus 

mitfühlender Anteilnahme entsteht der Wunsch, durch Helfen das Leid des anderen zu verringern. 

Wer aufhört, ausschließlich nur noch an sich zu denken, gibt seinem Leben einen Sinn, der ihn selbst 

nur immer menschlicher, liebenswerter, macht.“ 

 Jegliche Kommunikation mit dem Verein findet per E-Mail statt. (y-ess@email.de) 

„JA ICH MACHE MIT!“ 

Vor-und Zuname:  …………………………………………………………………………………………….. 

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

Ich zahle einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von _______ Euro. (mindestens 12 Euro) 

Sozialverein Y-ESS, Steinhäuserstr. 25 – 27, 76135 Karlsruhe 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE23ZZZ00001820924 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Sozialverein Y-ESS, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Sozialverein Y-ESS 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 (Kontoinhaber) 
 

_________________________________________________________ 
  Straße und Hausnummer 
 

_________________________________________________________ 
  Postleitzahl und Ort 
 

_______________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ l _ _ _ 
  Kreditinstitut (Name und BIC) 
 

DE _ _ l _ _ _ _ l _ _ _ _ l _ _ _ _ l _ _ _ _ l _ _  
  IBAN 
 
_________________________________________________________ 
  Datum, Ort und Unterschrift 

 


