Beitrittserklärung
Zeit geben und Zeit bekommen. Durch
gelebte Nachbarschaftshilfe und
Nächstenliebe ermöglichen sich die Vereinsmitglieder der ZeitBank
gegenseitig, möglichst lange, autonom in ihren eigenen vier Wänden zu
leben und in unserer Ortsgemeinschaft integriert zu bleiben.
Deshalb trete ich dem Verein ZeitBank für Alt und Jung,
Gemeinde Lengau mit Datum:......….…………………. bei.
Name / Titel: ..........................................................................
Adresse: .................................................................................
Telefon: ………………………………………Handy:……………………………………………
E-Mail:…………………………………………Geburtsdatum: ...........................
Gerne bringe ich meine Zeit, Talente und Fähigkeiten ein und nehme aber
auch gerne die Nachbarschaftshilfe meiner Vereinskollegen und
Vereinskolleginnen in Anspruch.
Die geleisteten Zeiten und erhaltenen Hilfeleistungen werden in
gleichwertigen Stunden verbucht.
Mit meinem Beitritt erhalte ich einen für mich kostenlosen StundenBlock
mit 5 Stunden á € 3,60 im Wert von € 18,-, der mich berechtigt, sofort
Nachbarschaftshilfe in Anspruch zu nehmen.
Der StundenBlock ist die Vorraussetzung und Berechtigung dafür, dass
geleistete und in Anspruch genommene Stunden der Nachbarschaftshilfe
ordnungsgemäß verwaltet und verbucht werden.
Da in der ZeitBank für Alt und Jung ein Überziehen meines
StundenKontos nicht möglich ist, werde ich rechtzeitig darauf achten,
Stunden bei der Verwaltung nachzukaufen (5 oder 10 Stunden á € 3,60).

Mit dem Mitgliedsbeitrag von 3,-Euro pro Monat finanziert die ZeitBank
für Alt und Jung ihre Verwaltungsausgaben.
Lebenspartner zahlen einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag von
€2,50/Person und Monat.
Die Einzahlung erfolgt mittels Abbucher. Die jährliche Abbuchung erfolgt
mit Februar. Eine halb- bzw. vierteljährliche Abbuchung ist in
Ausnahmefällen möglich.
Abbuchungsart:

□

ganzjährig

□

halbjährlich

Die Leistungen unter den Vereinsmitgliedern werden freiwillig erbracht
und können vom einzelnen Mitglied nicht eingefordert werden. Es besteht
kein rechtlicher Anspruch auf Gegenleistungen für das Zeitguthaben.
Jedes Mitglied kann die Tätigkeiten im Rahmen der ZEITBANK für Alt und
Jung jederzeit ablehnen. Es gibt für die Tätigkeiten im Rahmen der
ZEITBANK kein Entgelt.
Durch meine Unterschrift bestätige ich den Erhalt...






eines Auszugs aus den Vereinsstatuten und den -Regeln
der Angebots- und Nachfrageliste
eines Start–StundenBlocks mit 5 Stunden
Liste ZeitBank-Firmen-Vergünstigungen
sowie meines Mitgliedsausweises

Weiters werde ich in einem ausführlichen Eintrittsgespräch auch darüber
informiert, wer Mitglied ist, welches Angebot derzeit in unserer ZeitBank
für Alt und Jung vorhanden ist.
Gerne verpflichte ich mich, die Vereinsregeln zu beachten und im
Rahmen unseres Vereins am Aufbau eines vertrauenfördernden Klimas
und wachsender Lebensqualität in meiner Nachbarschaft mitzuarbeiten.

□

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Verein weitergegeben werden.

□

Ich bin ein außerordentliches Mitglied, mir ist bewusst, dass ich die
Vorteile des Vereines nicht nützen kann, ich habe kein Stimmrecht
bei der Generalversammlung.

Datum.................................. Unterschrift:...............................................................

