KawoEins e.V.
Hausverein des Studentenwohnheims KaWo1
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Mail: verein@kawo1.rwth-aachen.de
Internet: www.kawo1.rwth-aachen.de

01.04.2017

- Mitgliedsantrag Sehr geehrte(r) MitbewohnerIn,
Schön, dass du dich für eine Mitgliedschaft im KawoEins e.V. interessierst.
AlsMitgliedhastdufolgendeVorteile:
Ein Waschgang kosten 1 Euro anstatt 1,50 Euro, auch Drucken ist günstiger, die
Sauna liegt bei 1 Einheit statt 2, uvm...
Die Mitgliedschaft im Verein kostet einmalig eine Aufnahmegebühr von 5 Euro und
pro Semester 6 Euro.
Um Mitglied zu werden, fülle bitte den Mitgliedsantrag aus. Wir empfehlen dir, dich vorher
bereits in der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. anzumelden, um den Prozess zu beschleunigen.
Wirf dann die Anträge (beide!) bitte in den Briefkasten des KawoEins e.V.
(Briefkastenwand im Haus 4 - unten links); wenn du dir zu Informationszwecken
sowohl Nutzer- als auch Mitgliedsantrag aus dem Schuber genommen hattest, lege
die ungenutzen Formulare bitte dorthin zurück, um uns Durckkosten und Arbeit zu
sparen.
Nachdem dein Antrag bearbeitet wurde, erhälst du eine Email und kannst in den
Sprechstunden oder per Paypal dein Konto aufladen um damit den Mitgliedsbeitrag
und die Anmeldegebühr in Höhe von 11Euro bezahlen.

Mit freundlichen Grüssen,
dein KawoEins e.V.
Anmerkung: Zur Kündigung deiner Mitgliedschaft schreibe einfach eine kurze
Mitteilung mit Kündigungsgrund und -Semester, Name, Zimmernummer
sowie Datum und Unterschrift.
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Mitgliedsantrag
Kopie für den Verein
Ich,
Name:
Vorname:
Geboren am:

.

.

Wohnhaft in Zimmer

Kastanienweg 4-6, 52074 Aachen

Erreichbar unter der E-Mailadresse:
@
stelle hiermit einen Antrag auf Mitgliedschaft im Verein KawoEins e.V. und akzeptiere
die Satzung und die Ordnungen des KawoEins e.V.
Ich bestätige, dass die von mir angegebenen Daten (Name, Geburtsdatum,
Zimmernummer und E-Mailadresse) richtig und vollständig sind und mir ist bewusst,
dass ich bei Änderungen, den Verein über die aktuellen Daten in schriftlicher Form
(Brief oder E-Mail) informieren muss.
Durch die Mitgliedschaft sind Einrichtungen und Geräte des Vereins zu vergünstigten
Konditionen nutzbar und ich habe auf der Vollversammlung Stimmrecht.
Weitere Informationen über den Verein, die Vereinsräume, sowie zur Mitgliedschaft
sind auf www.kawo1.rwth-aachen.de zu finden.
Mir sind die Kosten für eine Mitgliedschaft bekannt und weiß, dass ich mit einer
Zahlung per Bankeinzug weniger bezahle als bei einer Überweisung.
Falls ich Nutzer der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. bin, bin ich damit einverstanden,
dass meine Login-Daten von dort an den Verein übermittelt werden, so dass ich die
selben Login-Daten nutzen kann.
Sollte ich hingegen kein Nutzer der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. sein, möchte ich
neue Login-Daten vom Verein erhalten. Mir ist bewusst, dass diese sich bei einer
späteren Anmeldung in der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. wieder ändern können.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragsstellers

Ort, Datum

Unterschrift eines Vorstandmitgliedes
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Mitgliedsantrag
Kopie für den Antragssteller
Ich,
Name:
Vorname:
Geboren am:

.

.

Wohnhaft in Zimmer

Kastanienweg 4-6, 52074 Aachen

Erreichbar unter der E-Mailadresse:
@
stelle hiermit einen Antrag auf Mitgliedschaft im Verein KawoEins e.V. und akzeptiere
die Satzung und die Ordnungen des KawoEins e.V.
Ich bestätige, dass die von mir angegebenen Daten (Name, Geburtsdatum,
Zimmernummer und E-Mailadresse) richtig und vollständig sind und mir ist bewusst,
dass ich bei Änderungen, den Verein über die aktuellen Daten in schriftlicher Form
(Brief oder E-Mail) informieren muss.
Durch die Mitgliedschaft sind Einrichtungen und Geräte des Vereins zu vergünstigten
Konditionen nutzbar und ich habe auf der Vollversammlung Stimmrecht.
Weitere Informationen über den Verein, die Vereinsräume, sowie zur Mitgliedschaft
sind auf www.kawo1.rwth-aachen.de zu finden.
Mir sind die Kosten für eine Mitgliedschaft bekannt und weiß, dass ich mit einer
Zahlung per Bankeinzug weniger bezahle als bei einer Überweisung.
Falls ich Nutzer der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. bin, bin ich damit einverstanden,
dass meine Login-Daten von dort an den Verein übermittelt werden, so dass ich die
selben Login-Daten nutzen kann.
Sollte ich hingegen kein Nutzer der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. sein, möchte ich
neue Login-Daten vom Verein erhalten. Mir ist bewusst, dass diese sich bei einer
späteren Anmeldung in der Netzwerkgruppe KaWo1 e.V. wieder ändern können.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragsstellers

Ort, Datum

Unterschrift eines Vorstandmitgliedes

