operator:
_______
________
________
Mitgliedsantrag zur Aufnahme in den Verein ost west club est ovest
________
Bewusst,
dass unwahre Angaben zu Sanktionen führen können, die vom Zivilgesetzbuch und den Spezialgesetzen
________
vorgesehen
_______ sind,
BEANTRAGT
(Der
der
Unterzeichnende/Die Unterzeichnende,
Präsident
)

*Vorname:___________________________________________________________________________________
*Name:______________________________________________________________________________________
*geb. am: _____________________ *in___________________________________________________________
*Adresse ______________________________________________________________ PLZ: __________________
*Ort:_____________________________________________________Tel.: _______________________________
Steuernummer:_______________________________________________________________________________
E-Mail Adresse: _______________________________________________________________________________
(Bei Minderjährigen)
* Der Erziehungsberichtigte/Die Erziehungsberechtigte_______________________________________________
* geboren in_________________________________________________________________________(____) am,
* wohnhaft in___________________________________________ Postleitzahl______________ Provinz_______
Adresse_____________________________________________________

[*=Pflichtfeld]

die Mitgliedschaft für sich / für die/den oben angeführten Minderjährige/n im Verein Kultur- und
Kommunikationszentrum ost west club est ovest
Erklärt außerdem:
- In das Statut und die Geschäftsordnung Einsicht genommen zu haben, sowie diese anzunehmen und
einzuhalten;
- sich zu verpflichten, den Jahresmitgliedsbeitrag zu bezahlen und die Vereinsbeitrage, je nach gewählter
Aktivität, zu begleichen, bewusst, dass zuwiderhandeln einen Grund für die Ausschluss aus dem Verein
darstellt.
********************************************************************************************************************************
Wir möchten dich im Sinne Datenschutzgesetztes Art. 13 Gesetz 193/03 darauf aufmerksam machen, dass deine personenbezogenen und eventuell auch
sensiblen Daten, welche du uns übermittelst, nur für interne Zwecke genutzt werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. Die vorwiegenden
Verwendungszwecke sind die interne Verwaltung deiner Daten sowie die Übermittlung von Informationen über die Tätigkeiten des ost west clubs im
Rahmen deiner Mitgliedschaft. Verwendung von Fotos – Einverständniserklärung. Du gestattest, dass der ost west club est ovest von dir Fotos machen darf
und diese für interne Zwecke im Rahmen des Datenschutzes verwenden darf. Zudem gestattest du uns, ausgewählte Fotos zum Zwecke der öffentlichen
Informationen zu verwenden (Flyer, Presseberichte, Bezirks-, Gemeindeblatt, Internet und lokale Zeitungen). Es wird erklärt, dass du diesbezüglich keinerlei
finanzielle Forderungen an den ost west club est ovest bzw. an Dritte beanspruchen wirst.
********************************************************************************************************************************

Ja, ich möchte Informationen vom ost west club est ovest ovest per Email bekommen
Ja, ich möchte ehrenamtlich und aktiv mithelfen als ________________________________________
(z. B. Elektriker/in, Übersetzer/in, Hilfe bei Veranstaltungen, Installateur etc…)

Datum: __________________

_______________________________________________
Unterschrift des Antragstellers (oder des Erziehungsberechtigten)

*******************************************************************************************************************************

Der Vorstand bestätigt die Aufnahme:

Mitglied Nr.

_______________________________________ (Der Präsident)

___________________________

