MITGLIEDERVERTRAG
Ja, ich will im Verein Ackerglück e.V. Mitglied werden (Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Laden). Zu diesem Zweck
zahle ich einen einmaligen rückzahlbaren Startbetrag, sowie einen monatlichen Beitrag. Dafür bin ich unter anderem
berechtigt die, im Laden zum Verkauf angebotenen Produkte zu den vergünstigten Mitgliederpreisen zu erhalten.

ANGABEN ZUR PERSON

Vor- und Nachname aller im Haushalt lebenden Personen

Straße & Nr.

PLZ & Stadt

Telefon

E-Mail

MITGLIEDSBEITRAG FÜR DEN LADEN
Für Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum ersten eigenen Einkommen rechnen wir einen Pauschalbetrag in Höhe von 5,00 € ab.

20 € pro Monat für einen 1-Personen-Haushalt

25 € pro Monat für einen 1-Personen-Haushalt
mit ____ Kindern

40 € pro Monat für einen 2-Personen-Haushalt

45 € pro Monat für einen 2-Personen-Haushalt
mit ____ Kindern

60 € pro Monat für einen 3-Personen-Haushalt

65 € pro Monat für einen 3-Personen-Haushalt
mit ____ Kindern

___ € pro Monat für einen ___-Personen-Haushalt

Ich möchte mehr bezahlen. Mein Soli-Beitrag
soll ____ € pro Monat betragen.

EINMALIGER RÜCKZAHLBARER STARTBEITRAG
Pro erwachsene Person wird ein einmaliger Startbeitrag erhoben, der bei Austritt zurückerstattet wird. Die 1.
Person im Haushalt bezahlt 70,00€, die 2. Person 60,00 €, die 3. Person 50,00 €. Alle weiteren Personen bezahlen
ebenfalls 50,00 € Startbeitrag. Für Kinder wird kein Startbeitrag erhoben. Das Anfangsdarlehen kann auf besonderen Wunsch auch in bis zu 3 monatlichen Raten bezahlt werden.
Ich zahle den Startbeitrag in folgenden Raten:
2 monatliche Raten

3 monatliche Raten

Bitte zutreffendes ankreuzen (nur Erwachsene):
1-Personen-Haushalt

2-Personen-Haushalt

3-Personen-Haushalt

4-Personen-Haushalt

Ich möchte mehr bezahlen. Mein Soli-Beitrag
soll ____ € betragen.
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RANGRÜCKTRITTSKLAUSEL
Für den Fall eines ökonomischen Engpasses des Projekts könnten Direktkredite nicht sofort zurückgezahlt werden,
wenn dadurch das Projekt zahlungsunfähig würde. Zuerst erhalten andere Gläubiger, etwa Banken, ihr Geld zurück.
Juristisch präzise ausgedrückt lautet das folgendermaßen: Die Rückzahlung des Kredits und die Zahlung der Zinsen
kann nicht verlangt werden, solange die Darlehensnehmerin dieses Kapital zur Erfüllung ihrer (nicht nachrangigen)
fälligen Verbindlichkeiten benötigt, das heißt es handelt sich um nachrangige Darlehen. Darlehensgeber/innen können
ihren Anspruch auf Rückzahlung der Kredite und auf die Auszahlung von Zinsen nicht geltend machen, wenn dies
zur Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der Darlehensnehmerin führt. Auch im Insolvenz- oder Liquidationsfall
treten die Darlehensgeber/innen mit ihren Darlehensforderungen hinter die Forderungen aller Gläubiger zurück. Die
Rückzahlung des Kredits kann insofern von der Darlehensnehmerin nicht garantiert werden, das heißt es handelt sich
nicht um einen unbedingten Rückzahlungsanspruch. Ich erkenne die Vereinssatzung an und will die satzungsmäßigen Zwecke des Vereins nach eigenen Möglichkeiten unterstützen. Diese Vereinbarung kann innerhalb von 14 Tagen
schriftlich widerrufen werden. Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist jederzeit 4 Wochen zum Monatsende möglich.
Ich bin mich damit einverstanden, dass meine Angaben von Ackerglück e.V. gespeichert werden, unter der Voraussetzung, dass sie nicht an Dritte weitergeben werden. Ich bin damit einverstanden, von Ackerglück e.V. Informationen
bezüglich des Ladens und des Vereins per Email zu bekommen.

Ort & Datum

Unterschrift

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Ich erkläre mich einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag sowie das einmalige Darlehen von meinem Konto per Lastschrift eingezogen werden. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Ackerglück e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-ID Ackerglück Verein: DE84ZZZ00002153700
Die Mandatsreferenznummer ist die Mitgliedsnummer bei Ackerglück e.V.
Die Einzugsermächtigung kann schriftlich widerrufen werden.

Kontoinhaber*In

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Ort & Datum
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Unterschrift

