
Poststraße 46 · 69115 Heidelberg

scHnuPPermitgliedscHaft für studierende

beitrittserklärung

• studierende können sich im rahmen der stimmrechtlosen schnuppermitgliedschaft einmalig durch die rechtsberater des mietervereins 
Heidelberg in ihrer mietrechtsangelegenheit beraten lassen.

• dabei wird auch ggfls. ein schreiben an die gegenseite angefertigt.  eine weitere mündliche rücksprache über eine antwort darauf ist möglich. 

• danach sind weitere beratungen und korrespondenz nur möglich, wenn die Vollmitgliedschaft im mieterverein erworben wird.

Quittung

betrag: 

datum:

betrag dankend erhalten. mieterverein Heidelberg

i.a. 

Hiermit erkläre ich auf den grundlagen der schnuppermitgliedschaft für studierende meinen beitritt zum mieterverein Heidelberg. 
gleichzeitig erkläre ich die kündigung dieser mitgliedschaft zum ende des heutigen tages, spätestens zum tag der zweiten beratung.

0   die kopie einer aktuellen studienbescheinigung wird beigefügt.

mitgliedsbeitrag schnuppermitgliedschaft:  25 €
dieser beitrag wird bei erwerb der Vollmitgliedschaft (64 € beitrag und 20 €/10 € aufnahmegebühr) angerechnet.

 datum/Unterschrift 1 Unterschrift 2

Mitglied 1  (Vorname, familienname)                ❏  frau    ❏  Herr Mitglied 2  (Vorname, familienname)                ❏  frau    ❏  Herr

geburtsdatum geburtsdatum 

PlZ/Ort PlZ/Ort

straße, Hausnummer straße, Hausnummer

evtl. c/o name bezug zu mitglied 1 (ehegatte, lebenspartner, weiterer Hauptmieter im mietvertrag)

telefon privat/ telefon mobil telefon privat/ telefon mobil

• Zur beratung im rahmen der schnuppermitgliedschaft sind 
 unbedingt alle relevanten unterlagen (mietvertrag, korrespondenz, 
rechnungen etc.) mitzubringen. 

• die beratung umfasst neben einer mündlichen erörterung auch 
die anfertigung eines schreibens an die gegenseite.

• über eine schriftliche oder mündliche antwort auf dieses  schreiben 
kann eine zweite mündliche rücksprache wahrgenommen  werden.

• bei danach noch bestehendem beratungsbedarf kann unter anrech
nung des beitrages für die schnuppermitgliedschaft eine Vollmit
gliedschaft im mieter verein Heidelberg erworben werden.

• die beratung erfolgt erst nach Vorlage einer aktuellen studien
bescheinigung und bezahlung des beitrages von 25 €.

• die schnuppermitgliedschaft beginnt und endet am tag der ersten 
beratung im mieterverein, spätestens am tag der zweiten beratung.

• die schnuppermitgliedschaft ist stimmrechtslos.

Ich nehme Kenntnis von folgenden Grundlagen der  Schnuppermitgliedschaft

Mieter 
Nachbar 
Mensch
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