Mitgliedsformular Damma wos – Beschäftigungsförderungs Verein
Daten zur Person
----------------------------Familien Name

-----------------------------------Vorname

--- . --- . -----Geburtsdatum

--------------------Titel

----------------------------Staatsbürgerschaft

-----------------------------------E-Mail

Geschlecht
□ weiblich
□ männlich

□ anders

--------------------------------------------------------Adresse (Straße PLZ, Ort)
--------------------------------------------------------Telefonnummer
Daten Erziehungsberechtigte*r (für Mitglieder unter 18 Jahren verpflichtend, da Vertragsabschließende*r!)
------------------------------Familien Name

------------------------------------Vorname

-----------------------------E-Mail

------------------------------------Telefonnummer

-------------Titel

Einverständniserklärung/Vertragsabschluss
Allgemeine Bestimmungen
Mit deiner Unterschrift bestätigst du, als selbstständiges Mitglied über 18 Jahre bzw. als vertragsabschließender Erziehungsberechtigte_r, die
Vollständigkeit und Richtigkeit deiner Daten, akzeptierst die Vereinsstatuten (abrufbar unter www.damm-wos.at) und bestätigst deine
Mitgliedschaft bei Damma wos. Deine persönlichen Daten werden ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet (z.B.
Informationsverteilung, Newsletter, etc.). Bitte gib Datenänderungen innerhalb von 2 Wochen bekannt.
Foto-/Berichterstattung
Ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass ich als selbstständiges Mitglied über 18 Jahre bzw. als vertragsabschließende Erziehungsberechtige_r
Fotos von und mit mir oder von meinem oder mit meinem Kind im Zusammenhang mit meiner oder der Mitgliedschaft meines Kindes bei Damma
wos auf freizugänglichen Websites, sozialen Netzwerken wie Facebook oder sonstigen Internetanbietern hochgeladen werden und über mich
oder meinem Kind auch Bericht erstattet werden darf. Ein Widerruf dieser Zustimmungserklärung ist jederzeit zulässig. Der Widerruf hat
schriftlich per Post (Meisenweg 6, 4062 Kirchberg-Thening) oder Email (mitglied@damma-wos.at) an den Vorstand zu erfolgen.
Abmeldung
Der Austritt kann nur zum Ende jeden Monats erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens 2 Monat/e vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt
die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Die Kündigung ist schriftlich per Email (mitglied@damma-wos.at)
oder per Post (Meisenweg 6, 4062 Kirchberg-Thening) an den Vorstand zu senden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten
Austrittstermin wirksam. Die Beiträge sind bis zum Ende der Mitgliedschaft zu bezahlen. Im Falle von nicht bezahlten Beiträgen haften Eltern für
ihre Kinder.
Mitgliedsbeitrag
Die Zahlung des vollen Mitgliedsbeitrags ist innerhalb 14 Tage nach Eintrittsdatum fällig, danach jeweils zum 01.01 des Kalenderjahres. [Bsp.
Eintritt: 01.04.22 - Zahlung 49.,90 € - am 01.01.23 Zahlung 49,90€]

--------------------------------------------------------------Unterschrift Mitglied | Unterschrift Erziehungsberechtigte*r
(für Mitglieder unter 18 Jahren verpflichtend!)
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-----.-----.-------Datum
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