
An den
Verein Stadtteilprojekt ANNENViERTEL
c/o MANAGERIE Mariahilferstraße 30, 8020 Graz

Antrag auf fördernde Mitgliedschaft im Verein Stadtteilprojekt ANNENViERTEL

Hiermit beantrage ich die 
O  fördernde Mitgliedschaft für das Jahr .............. als 
 Privatperson bzw. AnrainerIn im ANNENViERTEL
 10,- Euro fördernden Mitliedsbeitrag pro Jahr

O  fördernde Mitgliedschaft für das Jahr .............. als 
 Firma, Geschäft oder Institution im ANNENViERTEL
 45,- Euro fördernden Mitliedsbeitrag pro Jahr

O  Ehrenmitgliedschaft im ANNENViERTEL
 mit 100,- Euro Mitliedsbeitrag pro Jahr.

 Nein danke, das ist nichts für mich, ich werde
O  Mäzenin/Mäzen im ANNENViERTEL
 mit einem einmaligen Beitrag in der Höhe von Euro ......................

für den Verein Stadtteilprojekt ANNENViERTEL 

O Ich bezahle den Betrag auf das Vereinskonto 
 lautend auf “Stadtteilprojekt ANNENViERTEL”, 
 BIC: STSPAT2GXXX, IBAN: AT142081500040009474 ein.

O Ich bezahle den Betrag am ......................................... in bar. Der Verein Stadtteilprojekt  ANNENViERTEL 
bestätigt mir mit der Unterschrift eines Vorstandsmitgliedes, den Betrag in bar erhalten zu haben:

 Unterschrift: ...........................................................................................................................................

Meine fördernde Mitgliedschaft gilt für das laufende Kalenderjahr und erlischt mit Ende des Jahres 
automatisch. Als förderndes Mitglied habe ich KEIN Stimmrecht in der Generalversammlung des Ver-
ein Stadtteilprojekt ANNENViERTEL. Als Mitglied erhalte ich alle Infos über die Aktivitäten des Vereins 
per Newsletter: Ich erfahre über laufende Veranstaltungen, Neuigkeiten und werde zu Treffen und 
Stammtischen eingeladen. Als förderndes Mitglied kann ich aktiv sein, gelegentlich oder oft bei Ak-
tionen und Veranstaltungen mithelfen. Ich kann aber auch ein passives Mitglied sein, nix tun und den 
Verein einfach nur mit meiner fördernden Mitgliedschaft finanziell unterstützen. Ich erkenne vorbe-
haltlos die Statuten des Vereins an und genehmige, dass meine personenbezogenen Daten - soweit 
vereinsnotwendig und im Rahmen des österreichischen Datenschutzgesetzes zulässig - gespeichert 
und verarbeitet werden.

Vorname ........................................................................................... Nachname ..................................................................................................... 
Geburtsdatum ...........................................................................  eMail-Adresse  ..............................................................................................
Straße/Hausnummer .................................................................................... PLZ Wohnort ..........................................................................
Telefon-Nr. ........................................................................................................................................................

O Mit meiner Unterschrift bestätige ich außerdem dass ich bis auf Wiederruf einverstanden bin 
per sporadischem Newsletter an meine Mailadresse über die laufenden Aktivitäten und Veranstal-
tungen des Verein Stadtteilprojekt ANNENViERTEL informiert zu werden. Eine Abmeldung kann jed-
erzeit per Mail an news@annenviertel.at oder online unter www.annenviertel.at erfolgen.

Ort, Datum ................................................................................  (Unterschrift)  ................................................................................................


