Solawi Tegernheim e.V., Mittelweg 35, 93105 Tegernheim

Beitrittserklärung für eine Vereinsmitgliedschaft
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in dem Verein Solawi Tegernheim e.V.. Ich erkenne die Satzung und
die Selbstverwaltungsordnung des Vereins an (nachzulesen auf cloud.solawi-tegernheim.de und zukünftig auf
solawi-tegernheim.de).
Ich erkläre mich bereit, die ersten Beiträge in bar zu entrichten bzw. zeitnah zu überweisen, sobald ein
Vereinskonto bekannt gegeben wurde. Zudem ermächtige ich den Verein Solawi Tegernheim e.V., spätere
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Die Einzugsermächtigung wird zu einem
späteren Zeitpunkt separat erteilt.
Vorname, Name, geboren am:
Straße, Nr., PLZ, Ort:
Telefon, Handy, Email:
Zum Haushalt gehören außerdem:
Vorname, Name Partner/in, geboren am:
Vorname(n), Name(n) Kind/er, geboren am:

Als Vereinsmitglied bezahle ich jährlich:
▢ den regulären Mitgliedsbeitrag, pro Haushalt 25,00 €
▢ einen freiwillig höheren Betrag über.......…..€
Ich leiste eine einmalige freiwillige Einlage als:
▢ zinsloses Darlehens in Höhe von ……… € (mind. 50,- und höchstens 1000,-€) und fülle dazu das
Darlehensformular aus.
▢ Spende in Höhe von ……… €. Für eine Spende über 200 € stellt Solawi Tegernheim e.V. eine
Spendenbescheinigung aus. Für Spenden bis 200 € reichen eine Quittung bzw. eine Kopie des Kontoauszugs
als Nachweis für das Finanzamt.
▢ Neben der Vereinsmitgliedschaft möchte ich mit einem „Gemüseabo“ an der Ernte beteiligt werden. Die
Anzahl der Anteile und der Preis pro Anteil werden bei der jährlich stattfindenden Bieterrunde in ein
separates Gemüseformular eingetragen.
▢ Ich bin damit einverstanden, dass ich Informationen von Solawi Tegernheim e.V. per Email erhalte.
▢ Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zur
internen Nutzung an die anderen Mitglieder weitergegeben werden können.
Ich selbst gebe die Daten der anderen Mitglieder nicht an Dritte weiter (siehe Satzung, § 14, Datenschutz).
Der Austritt aus dem Verein ist mit einer schriftlichen Kündigung bis drei Monate vor Ablauf des
Kalenderjahres oder auch unterjährig nach Stellung und Aufnahme eines Ersatzmitglieds möglich.
Ort, Datum, Unterschrift:
Vom Verein auszufüllen:
Mandatsreferenz

Summe Beiträge

bezahlt am

Unterschrift Vorstand

