
Wohngenossenschaft quartier4 eG
Hasenweidweg 31, 88131 Lindau (B)
GnR 1119 (AG Kempten)
Steuer-Nr. 127/106/90306
beise@gmx.li
www.wohngenossenschaft-lindau.de

Ich, .................................................................................................     erkläre hiermit meinen Beitritt zur
          Wohngenossenschaft quartier4 eG(Name in Druckbuchstaben)

Beitrittserklärung
Antrag nach §§ 15, 15a, 15b GenG

Ich habe eine aktuelle quartier4-Satzung erhalten (auch abrufbar über unsere Website).
Die sich aus Satzung und Gesetz ergebenden Rechte und Pflichten erkenne ich an.

Meine Intentionen sind vorwiegend:

Konkretes Wohninteresse      Wohninteresse eher später

Eine Solidarmitgliedschaft      Mitgliedschaft als Kapitalgeber

Ich beabsichtige aktiv mitzuarbeiten    Ich werde eher ein passives Mitglied sein

Aufnahmegebühr/Pflichtanteil
Ich werde die Aufnahmegebühr von 70 € + den Pflichtanteil von 1.000 € = 1.070 € in einem Betrag
bis in vier Wochen auf das Konto der Wohngenossenschaft quartier4 eG bei der Bodenseebank Lindau eG, 
IBAN: DE 37 7336 9821 0007 0304 01, BIC GENODEF1LBB überweisen.
Ich werde ............... Stück zusätzliche, freiwillige Genossenschaftsanteile à 1.000 Euro erwerben.

Datenschutz/Freigabe/Veröffentlichung
quartier4 schützt Ihre unten angegebenen Daten gemäß DSGVO.

Sollte ich auf einem Foto einer quartier4-Veranstaltung zu erkennen sein, stimme ich der Veröffentlichung in der Presse,
in eigenen Broschüren oder auf der Website zu.

Ich willige der Verarbeitung und Verwendung meiner Daten im Rahmen der Genossenschaftsverwaltung ein.

Ich bin einverstanden, dass ich per Newsletter, Email oder sonstigen elektronischen Medien informiert werde.

........................................... .................................. ...............................................................................................

Meine Daten:

Name      ............................................................................... Vorname  ...............................................................................

Straße  ............................................................................... PLZ/Ort    ...............................................................................

Telefon  ............................................................................... Mobil       ...............................................................................

Geb. in  ............................................................................... am            ...............................................................................

Steuer-  ............................................................................... Email        ...............................................................................
Ident-Nr.

Vermerk der Genossenschaft | Aufgenommen durch Vorstandsbeschluss 

........................................... .................................. ...............................................................................................

       ...............................................................................................

Wir teilen Ihnen mit, dass Sie mit Wirkung vom heutigen Tag unter der Nummer
in die Mitgliederliste der Genossenschaft quartier4 eG eingetragen worden sind.

Wir bestätigen den Erwerb von ......... Stück zusätzlicher Genossenschaftsanteile à 1.000 Euro.

       ...............................................................................................
       

Ort Datum Unterschrift des beitretenden Mitgliedes

Ort Datum

Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern
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(Diesen Antrag ausfüllen, ausdrucken und mit Originalunterschrift per Post an uns zurücksenden)


