
 

 
 
 
KOLPINGSFAMILIE: ________________________________________________________ 
 
KENNZIFFER: DV: ___________ KF: ____________ 
 
 ANMELDUNG Familienbeitrag 
  Ehepaarbeitrag 
  sonstige Angehörige im Haushalt 
 
Mitglieds
-Nr.: 

Name Vorname über 
18 Jahre 

Haushalts- 
vorstand / 
Angehörige: 

Kolpingmagazin/ 
x-mag 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Datum: ________________ Unterschrift: _______________________________ 
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