
 

1 Version 11 veröffentlicht 

Antrag auf Mitgliedschaft im Toastmasters-Klub 

Leuchtturm Redner Lübeck 

 

Liebe Interessentin/lieber Interessent,  

wir freuen uns sehr über Dein Interesse an unserem Klub. Du kannst unserem Klub in nur drei einfa-

chen Schritten beitreten: 

 

1. Fülle bitte den Mitgliedsantrag aus und lies Dir aufmerksam das „Toastmaster-Versprechen“ 
durch. 

2. Den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag gibst Du bitte vorzugsweise dem Vizepräsi-

dent Mitgliedschaft (falls möglich) oder sendest diesen gerne an info@leuchtturmredner.de. 

3. Schließlich überweise bitte die Aufnahmegebühr von 49,- Euro und den ersten Mitgliedsbei-

trag (Halbjahresbeitrag) von 75,- Euro auf das unten angegebene Konto. Da wir weder ein 

Verein noch eine sonstige juristische Person sind, ist es uns nicht möglich, ein Lastschriftver-

fahren für unser Konto einzurichten. Wir bitten Dich daher, auch um uns allen, die wir ehren-

amtlich für die Leuchtturm Redner unterwegs sind, entgegen zu kommen und einen Dauer-

auftrag für die Halbjahresgebühr einzurichten. Der Mitgliedsbeitrag wird halbjährig erhoben. 

Ein Halbjahr bei Toastmasters International gilt vom 01. Januar bis 30. Juni sowie vom 01. Juli 

bis 31. Dezember eines Jahres. Der Eingang des Beitrags auf unserem Klubkonto wird daher 

jeweils am 10.Februar und am 10. August eines Jahres erwartet. Die Kosten, die an den Klub 

gehen decken die regulären Kosten des Klubs, die Raummiete Sonderabende und anderes. 

4. Möchtest Du den Klub wieder verlassen, bitten wir bis zum 10. Februar bzw. bis zum 10. Au-

gust um eine Nachricht beim u.a. Schatzmeister. Wir bitten um Verständnis, dass wir einge-

gangene Beiträge nicht zurückzahlen können. Denn auch wir bekommen die Auslagen des 

Klubs nicht zurückgezahlt.  

 

Zahlungsempfänger    Bankverbindung 

Schatzmeister Leuchtturm Redner              Commerzbank  

vertreten durch Thomas Ukena    IBAN: DE24 2004 0000 0473 4158 00  

 

Geschafft! 

Nachdem Deine Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeitrag auf dem Klubkonto eingegangen sind, 

kannst Du durchstarten!   
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Informationen über unseren Klub  

Leuchtturm Redner Lübeck 

 

Wir sind ein Klub der Öffentlichen Rede – offizieller Teil von Toastmasters International. 

Wir sind bilingual – bieten eine Plattform für Reden in deutscher und englischer Sprache. Wir lernen 

durch aktive Teilnahme und konstruktives Feedback.  

Wichtige Informationen über unsere Treffen: 

Datum: Jeden 1. und 3. Montag im Monat um 19 Uhr  

Ort der Treffen: In der Lübecker WortWerft, Dankwartsgrube 39/41, 23552 Lübeck. 

Selbstdarstellung: 

• Wir sind ein Rhetorik-Klub, in dem sich die Mitglieder nach dem bewährten Prinzip von 
Toastmastes International rhetorische Fähigkeiten und Führungsfähigkeiten aneignen kön-
nen. 

• Wir sind kein Rhetorik-Kurs. Das heißt, es gibt keinen allwissenden Lehrer, sondern man 
lernt durch Selbermachen, durch Beispiele und durch konstruktives Feedback der Gruppen-
mitglieder. Daher ist es für jedes einzelne Mitglied wichtig, nicht nur zu kommen, um eine 
Rede zu halten, sondern auch aktiv am Klubleben teilzunehmen. Das heißt zu den Klubaben-
den zu kommen, um zuzuhören, Feedback zu geben, zu moderieren oder ein anderes Amt zu 
übernehmen, und sich damit aktiv am Verlauf eines Treffens zu beteiligen, wie es das 
„Toastmasters Versprechen“ (siehe unten) vorsieht. 

• Wir sind ein zweisprachiger Klub. Wir reden Deutsch und Englisch. Wir sind kein Sprachkurs 
zum Spracherwerb, sondern eine Plattform, um Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 
anzuwenden und zu vertiefen. Wir sind dadurch auch eine Plattform für interkulturellen 
Austausch und interkulturelles Lernen. 

• Toastmasters International als Ganzes und auch Leuchtturm Redner Lübeck sind neutral. Das 
heißt: Deine religiöse oder politische Weltanschauung, Deine Hautfarbe oder sexuelle Orien-
tierung interessieren uns nicht. Umso mehr interessieren uns Deine Geschichte, Deine Le-
benserfahrung, Dein Feedback zu unseren Reden und Bewertungen und vor allem Dein per-
sönliches Wachstum. 

• Wenn auch Dich Dein persönliches Wachstum interessiert, dann komm zu den Leuchtturm 
Rednern Lübeck – wir freuen uns auf Dich!   

Mehr Informationen zu uns findest Du auf unserer Website oder auf der offiziellen Toastmaster-
Website:  www.leuchtturmredner.de www.toastmasters.org  

Als Mitglied kannst Du vorbereitete Reden nach dem bewährten Lernprinzip von Toastmasters Inter-

national halten. 

 

Willkommen bei den Leuchtturm-Rednern – lass uns gemeinsam lernen.   

  

http://www.leuchtturmredner.de/
http://www.toastmasters.org/
http://www.toastmasters.org/
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Antrag auf Mitgliedschaft im Toastmasters-Klub 

Leuchtturmredner Lübeck 

 

 

Persönliche Daten:  
 

Vorname:  

  

Nachname:  

  

Straße, Hausnummer:  

  

Postleitzahl, Stadt:  

  

Gewünschter Beitrittsmonat                                       aktueller Monat  

                                                                                          kommender Monat                                  

Telefonnummer privat:  

  

Telefonnummer mobil:  

  

E-Mail:  

  

Geburtsdatum:  
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Antrag auf Mitgliedschaft im Toastmasters-Klub 

Leuchtturmredner Lübeck 

 

Schadensersatzverzicht  

Im Einklang mit meinem Bestreben, persönliche Verantwortung als ein Toastmasters-Mitglied zu 

übernehmen, stimme ich zu, mich an die Prinzipien, die im „Toastmasters-Versprechen“ enthalten 

sind, zu halten, sowie an die Vorschriften und Bestimmungen von Toastmasters International und 

meinem Klub. Ich werde jegliche Form von Diskriminierung, Belästigung, beleidigendem, ungesetzli-

chem und sittenwidrigem Verhalten unterlassen und ich bin mir bewusst, dass ich für oben genann-

tes Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden kann und möglicherweise Toastmasters Internatio-

nal, meine oder andere Klubs oder andere Einzelpersonen, die mit Toastmasters involviert sind, für 

etwaige Schäden, Verluste und Kosten, die mein Verhalten zur Folge hat, entschädigen muss. Mit 

dem Verständnis, dass Toastmasters-Veranstaltungen von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleitet wer-

den, die von Toastmasters International oder seinen Klubs nicht effektiv ausgewählt oder überwacht 

werden können, verzichte ich auf jeden Anspruch auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher oder nach-

lässiger Aktionen oder Versäumnissen seiner Mitglieder oder Amtsträger meines Klubs oder anderer 

Klubs oder jedem Amtsträger von Toastmasters International gegen Toastmasters International, 

seine Klubs, Führungskräfte und Vertreter.  

Aufnahme 

Die Aufnahme als Mitglied in unserem Club geschieht durch einstimmige Entscheidung des Vorstan-

des. Als Neumitglied stellen wir Dir ein erfahrenes Mitglied als Mentor zur Seite. Sie oder er wird Dich 

in den Klub einführen, Dir die ersten Schritte erleichtern und Dir bei der Unterstützung Deiner ersten 

drei Reden zur Seite stehen. 

Ausschluss 

Bei groben Verstößen gegen die oben genannten Regeln behält sich Leuchtturmredner Lübeck vor, 

Mitglieder auszuschließen. 

Datenschutzerklärung  

Mit der Abgabe dieses Antrags stimme ich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten in 

diesem Mitgliedschaftsantrag durch Leuchtturm Redner Lübeck und Toastmasters International zu. 

Sie dienen ausschließlich dem Zweck der Organisations- und Mitgliederverwaltung, bei der Bezahlung 

meiner Gebühren und zur Aufnahme meiner Kontaktinformationen in ein Mitgliederverzeichnis, bei 

Toastmasters International. 

Gleichzeitig willige ich in die Übersendung von Mitgliederinformationen zu Leuchtturm Redner 

Lübeck und Toastmasters International per E-Mail und per Post ein. 

Leuchtturm Redner Lübeck kann die Unterstützung von Dienstleistern (z.B. Easy Speak) nutzen, die 

personenbezogenen Daten in seinem Namen verarbeiten, um die Organisation von Klubleben zu er-

leichtern. Deine persönlichen Daten werden nur in Übereinstimmung mit geltendem Recht verarbei-

tet. Du hast das Recht, Auskunft über Deine gespeicherten, personenbezogenen Daten zu erhalten 

und diese zu korrigieren. „Mir ist bewusst, dass auf der Veranstaltung Fotos gemacht werden. Durch 

meine Teilnahme an einem LeuchtturmRedner Treffen erkläre ich mich damit einverstanden, dass in 

diesem Rahmen entstandenen Aufnahmen von mir für Leuchtturmredner-Werbemaßnahmen (spezi-

ell Social Media) verwendet werden dürfen.“  
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DAS TOASTMASTERS-VERSPRECHEN  
 

Als Mitglied von Toastmasters International und meinem Klub verspreche ich:  

 

 

- alle Veranstaltungen des Klubs regelmäßig zu besuchen  

 

- meine Reden nach besten Möglichkeiten vorzubereiten, aufbauend auf den Projekten von 

Pathways, mich bereitwillig auf meine Aufgaben für die Durchführung von Veranstaltun-

gen vorzubereiten und diese gewissenhaft auszuführen  

 

- anderen Klubmitgliedern hilfreiche und aufbauende Bewertungen zu geben 

 

- dem Klub zu helfen, eine freundliche Atmosphäre zu erhalten, die notwendig ist, damit 

alle Mitglieder lernen und wachsen können 

 

- bereitwillig eine Führungsposition in meinem Klub zu übernehmen, wenn ich dazu aufge-

fordert werde 

 

- andere Mitglieder und Gäste mit Respekt und Höflichkeit zu behandeln 

 

- Gäste zu Veranstaltungen zu bringen, damit diese die Vorteile einer Mitgliedschaft nach-

vollziehen können  

 

- mich an die Leitsätze und Regeln aller Toastmasters-Ausbildungs- und Anerkennungspro-

gramme zu halten  

 

- ehrlich zu sein und hohe ethische Ansprüche während der Durchführung von Veranstal-

tungen anzulegen  

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit dem Toastmasters-Versprechen und der Datenschutzer-

klärung einverstanden.  

 

 

 

 

 
Ort und Datum      Unterschrift des Antragstellers 

 


