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beitrittserklärung als ordentliches mitglied

beitrittserklärung

initiale spende

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als ordentliches Mitglied zum
Verein zur Förderung der Erfoschung und Bildung sozialer und
technischer Innovationen - “metalab” (ZVR 269253896) zum ehest
möglichen Zeitpunkt.
-

Du hast die Möglichkeit, zusammen mit dem ersten Mitglieds
beitrag eine freiwillige Spende zu leisten. Dabei handelt es sich
um eine einmalige Zahlung zur Aufbauhilfe. Ob und wieviel du
spendest hat keinerlei Einfluss auf deine Mitgliedschaft.

mitgliedsbeitrag
Zahlungen erfolgen monatlich per Bankeinzug – ausser es gibt
eine andere Abmachung mit dem Vorstand (bitte persönlich oder
per Kontakt unten erklären).
Der Mitgliedsbeitrag wurde von der Generalversammlung auf
eur 25 festgelegt.
Das Metalab würde sich aber über regelmäßige Spenden freuen,
die automatisch eingezogen werden können.
eur 25
eur 40
eur 60

Basisbeitrag

Ich will initial einen Betrag von EUR

spenden

Die Mitgliedschaft wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und
kann nur – aber jederzeit – durch formlose, schriftliche Nachricht
beendet werden. Bereits geleistete Beiträge verfallen an den Verein.
Wir bemühen uns, möglichst gut ausgestattete Räumlichkeiten
für unsere Mitglieder zur Verfügung zu stellen. Dennoch erwachsen aus der Mitgliedschaft keinerlei verbindlichen Ansprüche,
weder auf die allgemeine Verfügbarkeit noch auf die konkrete
Nutzungsmöglichkeit jeglicher Ressourcen.
Statuten siehe http://metalab.at/wiki/Vereinsstatuten

persönliche daten
Metalab-Username

bisherig (Wiki, Jabber, etc.) / gewünscht (falls frei)

Vor- und Nachname
Adresse
PLZ und Ort
E-Mail

ich will auf die interne Mailingliste

Telefon

(optional)

Geburtsdatum

(optional)

ermächtigung zum bankeinzug

!

ohne spezieller Abmachung obligatorisch!

IBAN
BIC und Bank
Lautend auf
Ich nehme zur Kenntnis, dass mir im Falle der Nichtdurchführbarkeit alle daraus entstehenden Rückrechnungskosten zusätzlich in
Rechnung gestellt werden.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, alle Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen getätigt zu haben.
Ort, Datum
Unterschrift
Selbstverständlich werden deine Daten vertraulich behandelt!

und jetzt?

Bitte wirf das Formular in den Tresor, übergebe es einem Vorstandsmitglied oder schicke es (postalisch oder per email) an
1010 Wien, Rathausstraße 6 – https://metalab.at – core@metalab.at
Konto Nr. 9564568, BLZ 32000, Raiffeisen (BIC: RLNWATWW, IBAN: AT653200000009564568)
Für den Vorstand:

Eingang:

Bestätigt:

ID:

