http://www.ressourcenschutzverein.de

Frühlingstraße 13
D - 90537 Feucht

ressourcen@oleco.net
ressourcen@arcor.de

Tel: 09128 7240965

Förderung des Schutzes unserer natürlichen Ressourcen e.V.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mitgliedsantrag
Ich Herr / Frau / Firma _________________________________________________________
wohnhaft in ____ - ( __________ ) _______________________________________________
Straße: __________________________________________ Hausnr.: __________
E-mail. ________________________________

Tel. ________________________________

für juristische Personen: Rechtsform / Registernr.: ______________________________
beantrage hiermit die Mitgliedschaft - Beginn [ ] sofort - oder am: _____________
als [ ] ordentliches oder als [ ] als stilles (ruhendes), förderndes Mitglied
Die Satzung habe ich gelesen
[ ] Website- download [ ] wurde ausgehändigt
[ ] habe ich mit meiner Unterschrift versehen, dem Antrag beigefügt
und erkläre durch meine rechtsverbindliche Unterschrift (ggfls mit Stempel) diese nicht nur zu achten,
sondern durch mein ehrenamtliches Engagement aktiv zu unterstützen / zu fördern und im Sinne der
Satzung - vor allem für die Gemeinschaft - zu handeln.
Ich möchte meine Mitgliedschaft befristen auf: __________________________
Nur ruhende / fördernde Mitglieder sind von manchen Pflichten, wie die Teilnahme an Veranstaltungen
ausgenommen. Fördernden Mitgliedern können auch Personen bzw. Unternehmen oder Verbände sein, welche
den Verein finanziell durch Zuwendungen ( wir bitten bzgl. Spenden zu beachten, dass dieser international
angelegte gemeinnützige Verein keine Steuernummer des deutschen Finanzamtes hat ) unterstützen möchten,
was wird diesen auch gerne bescheinigen.
Einer Mitgliedschaft muss zugestimmt werden und kann ohne Angaben von Gründen zurückgewiesen werden.
Wenn dieser zugestimmt wird, ist der Jahresbeitrag €48.- zzgl. Aufnahme €12.- ( wenn ein Ausweis gewünscht
ist, fallen € 10.- Handlingkosten an ) von natürlichen Personen, von juristischen Personen der Mindestleitbeitrag
€120.-, unter Angabe der Mitglieds-Nr. auf das Sparkasse Nbg Konto: 10341121 BLZ: 76050101
Datum: _____________________

Unterschrift Mitglied: ________________________________
freiwillige Angaben ( weitere Platz auf der Rückseite ):

Der Vorstand vertreten durch den
Präsidenten Peter Christof

ressourcen@oleco.net

Ihre Mitglieds-Nr.: _________________

mobil. ______________________________________
Skype / Messenger. ___________________________

( wird noch eingetragen )

_________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ _______________________________________________________________________

Verein zur Förderung des Schutzes unserer natürlichen Ressourcen e.V.
vertreten durch den Vorstand: Präsident Dipl.-Ing. Peter Christof
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Sparkasse Nürnberg Konto: 0010341121 BLZ: 76050101

weltweite Vernetzung und Förderung von Forschung sowie von Entwicklungsprojekten

