Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Verein Etteln-aktiv e.V. widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei
Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.
Persönliche Daten des Vereinsmitglieds:

Vorname, Name

Straße, Nr.

Für unser
Dorf
etwas bewegen!

PLZ, Ort

Bankinstitut

Bankleitzahl

Kontonummer

Name Kontoinhaber

Kontakt:

Etteln-aktiv e.V.
Mühlbachtal 9
33178 Borchen-Etteln
info@etteln-aktiv.de
www.etteln-aktiv.de

Vorstand:
Datum, Unterschrift des Mitglieds

Paul Lohmann, Vorsitzender
Elmar Schäfer, Vorsitzender
Birgit Brand, stellv. Vorsitzende
Marion Isermann, stellv. Vorsitzende
Christian Jakob, stellv. Vorsitzender
Markus Wasmuth, stellv. Vorsitzender
Matthias Werner, stellv. Vorsitzender
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Wer wir sind:

Antrag auf Mitgliedschaft

Etteln-aktiv entstand aus der bedrohlichen Situation,
dass unsere Grundschule geschlossen werden könnte.
Daraufhin haben sich Ettelner, auch aus den Vereinen,
zusammengetan: Wir wollen, dass Etteln ein attraktiver
Lebens- und Wohnort bleibt. Wir sind Menschen, die nicht
einfach nur zuschauen wollen - wir wollen uns für ein
zukunftsfähiges Etteln einsetzen!

An: Etteln-aktiv e.V., Vorstand,
Mühlbachtal 9 , 33178 Borchen-Etteln

Liebe Ettelner!
Wir leben in spannenden Zeiten!
Und - das muss ergänzt werden: Wir leben in Zeiten, in
denen es Vieles zu gestalten gilt. Wir können zuschauen
oder selbst aktiv werden.
Als Verein Etteln-aktiv wollen wir für ein zukunfts
fähiges Etteln aktiv werden. Und dazu brauchen wir
Sie und Dich!
Etteln ist toll - davon sind wir überzeugt! Und wir wollen,
dass das so bleibt. - Wir wollen die Zukunft unseres
Dorfes selbst in die Hand nehmen. Warum auf die anderen warten: Politik, Zufälle, Gesetze?
Wir haben hier in Etteln ein schönes Fleckchen Erde
zur Betreuung anvertraut bekommen. Unsere Vorfahren
wussten das und haben gut an der Entwicklung gearbeitet. Nun haben wir die Chance:
- Unser Dorf soll wachsen, ohne seine Identität, seine
Besonderheit zu verlieren.
- Wir brauchen einen attraktiven und familienfreund
lichen Wohnort - für Alt und Jung.
- Wir wollen unsere Grundschule im Verbund mit Kirchborchen erhalten und stärken.
- Wir wollen Handwerksbetriebe, Geschäfte und soziale
Einrichtungen erhalten und stärken.
- Wir werben für unser Dorf in einer angenehmen Weise.
- …
Braucht es mehr gute Gründe, den Verein Etteln-aktiv zu
unterstützen?

Hiermit beantrage ich meinen Beitritt als Mitglied von „Etteln-aktiv
e.V.“. Die Rechte und Pflichten als Mitglied des Vereins gemäß der
Satzung sind mir bekannt (zu finden auf unserer website).
Formulare zur Familienmitgliedschaft stehen auf der Website zum Download bereit
Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Warum ein neuer Verein?
Weil es das, was für unsere Ziele notwendig ist, so in
Etteln nicht gibt. Es gibt noch kein richtiges Netzwerk, das
Ideen und Taten für eine nachhaltige und gute Dorfentwicklung bündelt. Wir brauchen Menschen mit Ideen
und neue Strukturen, damit wir in Etteln unsere Zukunft
gestalten können.

Tel. Festnetz

Telefon mobil

e-mail

Geburtsdatum

Was wir nicht wollen!
Wir wollen keinen der Ettelner Vereine in seiner Arbeit
beeinflussen oder etwas wegnehmen. Wir folgen keiner
partei-politischen Richtung. Wir wollen nicht der Gemeinde Borchen ihre Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortungen abnehmen.

Machen Sie mit? Haben Sie noch Fragen?
Melden Sie sich bei uns!
www.etteln-aktiv.de info@etteln-aktiv.de

Ich stimme zu, dass meine vorstehend aufgeführten persönlichen Daten in der
Mitgliederverwaltung des Vereins „Etteln-aktiv e.V.“ gespeichert werden. Eine
Weitergabe an Dritte, die nicht mit dem Vereinsinteresse vereinbar sind, ist nicht
gestattet.
Ich stimme zu, dass der Mitgliedsbeitrag ausschließlich per Bankeinzug (siehe
Einzugsermächtigung) erfolgt.
Ich bin mir bewusst, dass ich meine Mitgliedschaft bis drei Monate vor Ende des
laufenden Kalender¬jahres schriftlich gegenüber dem Vorstand mit Wirkung zum
Ende des laufenden Jahres kündigen kann (gem. §4 der Satzung).
(Der Mitgliedsbetrag beträgt gemäß Mitgliederbeschluss vom 04.02.2012 bis auf
Weiteres 15,- EUR jährlich. Der Betrag ist, gem. §5 der Satzung im ersten Quartal des jeweiligen Kalenderjahres zu entrichten)

Datum, Unterschrift des Mitglieds

bei Minderjährigen zusätzlich der/die Erziehungsberechtigte/n

... - Einzelhandel - Arzt am Ort - Gewerbe - Vereine - Busverbindungen - Schule - Kindergarten - Arbeitsplätze - Baugrundstücke - Werterhalt - Gastronomie - Jugendarbeit - Attraktivität für Alt und Jung - ...

