Beitrittserklärung
als ordentliches Mitglied zum

VEREIN ERDE
zur Förderung der Lebensqualität

Vor- und Zuname:
[full name]

Adresse:
[direction]

E-Mail Adresse:
(wichtig für Einladungen per Email, bitte deutlich
dschreiben.)
[email, important for newsletter, please print]

Der Verein auf einen Blick...
Statuten: www.vereinerde.com/statuten.pdf
Vereinszentrum: Haus am Bach
Feldbacherstrasse 188
8311 Markt Hartmannsdorf

Handy-Nummer(n):
(wichtig für Einladungen per SMS)
[mobile, important for messaging]

Wortlaut: Verein ERDE zur Förderung der
Lebensqualität
Webseite: www.vereinerde.com

Bevorzugte Kommunikation:

Email: kontakt@vereinerde.com

[preferred way of communication]

Konto: Steiermärkische Bank
BLZ: 20815, KNr: 6470850

□
□
□
□

Bitte Infos per Email [email]
Bitte Infos per SMS [messaging]
Bitte Infos über FreundIn
Bitte Infos per Postweg [postal]

_____

_

Geburtsdatum:
(Hiermit kann der Verein seinen Mitgliedern gratulieren.)
[date of birth, we´d like to celebrate you]

Gründungsjahr: 1987
Art des Vereins: Gemeinnützig
Vereins-Zweck:Förderung der Lebensqualität,
insbesondere von Regionalität, Ganzheitlichkeit,
Gesundheit, Frieden, Kultur, Ökologie und
Sozialem. Unser Anliegen ist der Schutz der
Erde in all ihrer Vielfalt durch zukunftsfähige
Ressourcen- und Landnutzung.

Herzens-Themen:
(Einige Worte um auf deine Interessen gut eingehen zu können. Nutze bitte gerne auch die Rückseite.)
[topics of your very interest, please summarize, utilize also the backside of the paper]

Mitgliedsbeitrag: [membership-fee]

□
□

Ordentliche Mitgliedschaft: 5 €/Monat bzw. 60 €/Jahr [default: 5 € per month]
Fördermitgliedschaft (gleichwertig zu ordentlicher Mitgliedschaft): Ich möchte den Verein
mit dem höheren Betrag von _______ monatlich unterstützen.
[Paying more, please enter the amount.]

Zahlungsart: [payment-method]

□
□
□

BAR-Zahlung bei Besuch im Vereinszentrum. [cash]
Einzahlung bzw. Überweisung aufs Vereinskonto. [banc-transaction]
Per Abbuchungsauftrag. [debit order] Formular ist im Vereinszentrum aufliegend oder zum

downloaden hier: www.vereinerde.com/bankauftrag.pdf

Datum, Unterschrift:
Hiermit bestätige ich meine Absicht ordentliches Mitglied des Verein ERDE zu sein. Ich wurde auf die
Statuten hingewiesen und kenne meine Rechte und Pflichten.
[date, signature; you become member of the association ERDE. You know about your rights and duties.]

