
Aufnahmeantrag 
für den Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen e. V. 

(BSVS)
Kreisorganisation:*

Ich beantrage die Aufnahme in den BSVS e. V. als ordentliches Mitglied.

Mitgliedschaft gilt ab / zum:*

Persönliche Daten:

Name, Vorname:*

Bei Kindern Name, Vorname des 
Erziehungsberechtigten:

Geburtstag:*

Anschrift:*

Post-Anschrift, wenn 
abweichend:

Telefon (privat):

Telefon (dienstl.):

Fax:

E-Mail:

Sehschädigung (bitte 
ankreuzen):*

blind sehbehindert

seit:

Name der Sehschädigung:

Als Nachweis über meine 
Sehschädigung lege ich vor:

Behindertenausweis
Ärztliche Bescheinigung

GdB und Merkzeichen 
(Behindertenausweis):

Oder ärztl. Bescheinigung vom:

ausgestellt durch:

Sehschärfe (Visus):



Weitere erhebliche 
Gesundheitsschädigungen / 
Behinderungen (bitte 
ankreuzen):

Diabetes
schwerhörig
gehbehindert
stumm
taub
Rollstuhlfahrer

Ich beziehe (bitte ankreuzen): Landesblindengeld
Blindenhilfe
Nachteilsausgleich für hochgradig 
Sehbehinderte
Pflegegeld aus Unfallversicherung
Pflegezulage nach 
Bundesversorgungsgesetz

Ich erhalte Rente wegen 
(bitte ankreuzen):

Alter
Erwerbsminderung
Berufsunfähigkeit
Erwerbsunfähigkeit

Ich bin Heimbewohner? ja nein

Pflegestufe:

Familiensituation: alleinstehend
Partnerschaft
verheiratet
geschieden
verwittwet

Erlernter Beruf:

Jetzige Tätigkeit:

Hobbys:

Ich beherrsche (bitte 
ankreuzen):

Punktschrift - Vollschrift
Punktschrift - Kurzschrift
Langstocktechnik
Ich bin Führhundhalter

Informationen wünsche ich 
in / per (bitte ankreuzen):

Schwarzschrift (S)
Punktschrift (PS)
E-Mail (E)
Daisy-CD
normale Audio-CD



Mir sind die Aufnahmebedingungen bekannt. Mit meiner Unterschrift erkenne 
ich Satzung und Beitragsordnung des BSVS an. Veränderungen zu 
vorstehenden Angaben werde ich unverzüglich dem Kreisvorstand mitteilen.

Mit der Datenspeicherung für verbandsinterne Zwecke bin ich einverstanden.

Datum:

Ort:

Unterschrift des Antragstellers:

Beschluss

Der Kreisvorstand hat dem vorstehenden Antrag zugestimmt.

Datum:

Unterschrift des 
Kreisvorsitzenden:

Anmerkungen des 
Kreisvorstandes:

* = Pflichtfeld
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