A n t r a g F ö r d e r m i t g l i e d s c h af t G lü c k s l o k a l e . V .

Willkommen in unserer Sharing-Community im ALTE MU Impuls – Werk!
Das Glückslokal ist eine nachhaltige Initiative und versteht sich als Forum für eine ressourcenschonende Weiternutzung von Second-Hand. Ziel des Vereins ist ein Bewusstsein für einen achtsamen und kritischen Umgang mit
Konsum zu schaffen, in Kreisläufen zu wirtschaften und Müll zu vermeiden.
Die Mitgliedschaft in der Sharing-Community soll dazu anregen, eigene Konsum-Muster zu erkennen und
zu hinterfragen, Neukäufe zu vermeiden und nicht mehr genutzte Gegenstände an andere Mitglieder der Gemeinschaft weiterzugeben, um sich selbst von Ungenutztem zu befreien und anderen eine Freude damit zu bereiten.

.

Hiermit beantrage ich folgende Fördermitgliedschaft zum

.

.20

.

. Die Aufnahmegebühr beträgt 5€.

Fördermitglieder unterstützen den Verein ideell, materiell oder finanziell bei seiner Zielverfolgung. Ein Stimmrecht
steht ihnen nicht zu, die Teilnahme am Vereinsleben innerhalb der Sharing-Community und an der Mitgliederversammlung ist jedoch möglich.
1. Mitgliedschaft „Mini“ (Monatlicher Mindestbeitrag: 5€, monatliches Kontingent: maximal 5)
Ich möchte monatlich zahlen:

€

2. Mitgliedschaft „Basic“ (Monatlicher Mindestbeitrag: 10€, monatliches Kontingent: maximal 20)
Ich möchte monatlich zahlen:

€

3. Mitgliedschaft „Extra“ (Monatlicher Mindestbeitrag: 15€, monatliches Kontingent: maximal 30)
Ich möchte monatlich zahlen:

€

Meine Daten (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Name, Vorname:

E-Mailadresse: 				

Straße, Hausnummer:

Telefon/ Mobil: 					

Postleitzahl, Wohnort:

Geburtsdatum: 				

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins, Spielregeln und Gebührenordnung als für mich

.

verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden habe.

.

Der erste Mitgliedsbeitrag wird jeweils mit der Annahme des Aufnahmeantrags fällig. Erst nach eingegangener
Zahlung ergeben sich Rechte aus der Vereinsmitgliedschaft. Die Mitgliedschaft ist jederzeit zum 1. eines Monats
mit einer Frist von 7 Tagen schriftlich kündbar. Um Verwaltungsaufwand und Bankgebühren zu reduzieren, freut
sich der Verein über Zahlung per Dauerauftrag, vor allem als quartalsweise oder jährliche Zahlung der Mitgliedsbeiträge.
					
Datum, Unterschrift

: IBAN

Glückslokal e. V.
Lorentzendamm 6-8,

Mail :

Telefon :

Registernummer :

24103 Kiel, DE

info@glueckslokal.de

+49 176 459 754 82

VR 63 37 KI

DE71 2105 0170
1002 5005 75

