bauforum dresden e.V.
Ich trete dem bauforum dresden e.V. als Mitglied bei.
Name, Vorname
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort
Geburtsdatum

Beruf

Tel.-Nr.

E-Mail

Ich werde passives Mitglied, z.B.: / weil ich mich für das Thema Baugemeinschaften interessiere / weil
ich mich einer Baugemeinschaft anschließen will, konkret der BG ...........................................
Ich werde aktives Mitglied, z.B.: weil ich als Architekt, für Baugemeinschaften arbeiten , meine
Erfahrungen einbringen will / um den Verein zu unterstützen / weil...........................................
Wenn ich beruflich im Verein tätig werden will, akzeptiere ich mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag die
„Grundsätze für die Zusammenarbeit der aktiven Mitglieder im bauforum dresden e.V.“, aktuelle Fassung,
den ich von der Geschäftsführung erhalten habe.
Datum

Unterschrift

Mit einer Lastschrifteinzugsermächtigung helfen Sie uns, den Verwaltungsaufwand gering zu halten. Bei
unberechtigter Belastung Ihres Kontos haben Sie acht Wochen Widerspruchsrecht. Bei Überweisung wird
eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20€ jährlich berechnet..

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag 1 mal jährlich von meinem Konto abgebucht wird,
Beitragshöhe entsprechend Beitragsordnung. Ab 2009 beträgt der Beitrag 60 €; für (potentielle) Mitglieder
von Baugemeinschaften 100 €; + je 20 € einmalige Bearbeitungsgebühr.
Die Mitgliedschaft im bauforum dresden e.V. ist bei gleichzeitiger Mitgliedschaft in einer Baugemeinschaft
bis zum Abschluss des Bauvorhabens (Einzug) bindend.
Datum

Unterschrift

Hiermit bestätige ich die Satzung des bauforum dresden e.V. und die aktuelle Beitragsordnung
anzuerkennen. Vom Faltblatt „10 Bausteine der Baugemeinschaft“ einschließlich Preisaufstellung zu den 10
Bausteinen der Baugemeinschaft, entsprechend der aktuellen Beitragsordnung, habe ich Kenntnis und
bestätige mit meiner weiteren Unterschrift meine Verpflichtung zur Einhaltung der dort geregelten
vertraglichen Verpflichtungen, einschließlich der Zahlung der dort aufgeführten Kosten nach Fälligkeit.

Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie den Antrag an: bauforum dresden e.V., Marion Kempe, Friedrichstraße 29, 01067 Dresden.
Datenschutz:
Ihre personenbezogenen Daten werden bei uns, ausschließlich für die Kommunikation zur Bildung und Begleitung der
Baugemeinschaft, sowie für die Zusendung von Informationen und Veranstaltungshinweisen per Mail verwendet. Ihre
Daten sind in unserer EDV gespeichert und werden NICHT an Dritte weitergegeben.
Stand: Dezember 2018

