verein.respekt.net
Neubaugasse 56/2
A-1070 Wien
ZVR: 389872535

Unterschriftsblatt
für die einfache ordentliche
Mitgliedschaft juristischer
Personen des Vereins
Respekt.net

Mitgliedschaft für juristische Personen
Die juristische Person:…………………………………………………………………
vertreten durch:……………..…………………………………………………………..
mit Sitz in (Adresse):……………………………………………………………………………….
Firmenbuchnummer.:………………………………………………………………….
Kontaktperson:…………………………......................................................
E-Mail:………………………………………………………………………………………..
erklärt sich bereit, als einfaches ordentliches Mitglied des Vereins „Respekt.net – Verein
zur Förderung von Respekt, Toleranz, Offenheit und solidarischem Fortschritt in der
Gesellschaft“ ideell und finanziell zu unterstützen.
Sie verpflichtet sich, den Mitgliedsbeitrag zeitgerecht zu Beginn der jeweiligen
Arbeitsperiode zu leisten:
EUR 1.500 (in Worten Euro eintausendfünfhundert) pro Jahr
EUR 3.000 (in Worten Euro dreitausend) pro Jahr
EUR 5.000 (in Worten Euro fünftausend) pro Jahr
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, IBAN: AT243200000010373025, BIC: RLNWATWW
Ein Rücktritt der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich.
Respekt.net tritt für umfassende Transparenz ein und will daher auch mit guten Bespiel
voran gehen. Deswegen veröffentlichen wir auf der Vereins Webseite die Namen unserer
Mitglieder und mit welchen Beträgen sie die Arbeit des Vereines unterstützten.
Mit der Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung wird die ausdrückliche Zustimmung zu
dieser Vorgehensweise erteilt.
Falls das anzeigen des Betrages nicht erwünscht wird, bitte hier ankreuzen
Am dem 25. Mai. 2018 gelten neue Bestimmungen zum Datenschutz. Um Ihre Daten verarbeiten zu
können, bitten wir Sie um Ihr schriftliches Einverständnis.
Ja, ich bin einverstanden, dass mein Name und mein Mitgliedsbeitrag auf der Vereins-Webseite
veröffentlicht werden.
Ja, ich möchte, dass sie ein Userprofil für mich auf www.respekt.net anlegen.
Ja, ich habe die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung von http://www.respekt.net
gelesen und bin einverstanden.

Gemeinsam mit den Respekt.net InvestorInnen und den Respekt.net SponsorInnen, sowie
den anderen einfachen Vereinsmitgliedern möchte die Firma mit dieser überparteilichen,
für alle Weltanschauungen und Konfessionen offenen Plattform einen Beitrag zu einer
positiveren Entwicklung unserer Gesellschaft mit mehr Respekt gegenüber dem Menschen
leisten.
Falls der Trägerverein seine Tätigkeiten einstellt, werden die nach Bedienung der Gläubiger
verbleibenden Vermögensgegenstände einer gemeinnützigen Jugendfördereinrichtung zur Verfügung
gestellt.

.....................................................
Datum

............................................................
Unterschrift

