
	  

	  
	  

MGV Almrose Radenthein 
Der Männerchor aus Kärnten 

 

 
 
 

„Unterstützende Mitglieder“ – Warum? 
 

Aktive Dorfgemeinschaften „blühen“ und „wachsen“ nicht zuletzt aufgrund ihrer zahlreichen 
aktiven Vereine. Ob Chöre, Musikkapellen, Landjugend etc. – jeder einzelne trägt durch sein 
Wirken viel dazu bei, die Freizeit abwechslungsreich und sinnerfüllend zu gestalten. 
 
Wie in allen Lebensbereichen spielen finanzielle Aspekte natürlich auch für uns Vereine eine 
große Rolle. Beispielsweise investieren Chöre hohe Beträge in die Aus- und Weiterbildung 
der Sänger, Anschaffung von Trachten und Uniformen, Notenmaterial und vieles mehr. 
 
Einiges wird zwar durch Förderungen seitens des Landes und der Gemeinde abgedeckt, doch 
sind wir zum Großteil auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Aus diesem Grund 
laden wir Sie ein, uns sowohl ideell als auch finanziell zur Seite zu stehen und würden uns 
freuen, SIE als unterstützendes Mitglied des MGV Almrose Radenthein begrüßen zu dürfen. 
 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt € 11,-- 
 
Als unterstützendes Mitglied tragen SIE wesentlich dazu bei, unsere Arbeit auch weiterhin zu 
ermöglichen. 
 
Für Ihre bisherige großzügige Unterstützung bedanken wir uns herzlich. Auch in Zukunft 
werden wir alles daran setzen, dass Radenthein weiterhin stolz auf seinen MGV Almrose sein 
kann. 

 
	  

	  



	  

	  
	  

	  
Beitrittserklärung	  

als	  „Unterstützendes	  Mitglied“	  
	  

Name	  und	  Anschrift	  

Vorname…………………………………………………………………………………………….	  

Nachname………………………………………………………………………………………….	  

Straße	  /	  Nr………………………………………………………………………………………….	  

PLZ	  /	  Ort……………………………………………………………………………………………..	  

Geb.	  Datum………………………………………………………………………………………..	  

E-‐Mail	  Adresse…………………………………………………………………………………..	  

Ich	   trete	  dem	  Verein	  als	  „Unterstützendes	  Mitglied“	   laut	  den	  gültigen	  Vereinsstatuten	  bei.	  
Der	   Mitgliedsbeitrag	   beträgt	   €	   11,-‐-‐	   und	   wird	   mittels	   jährlicher	   Vorschreibung	   durch	   den	  
Verein	  mit	  Zahlschein	  eingehoben.	  Sollte	  der	  Mitgliedsbeitrag	  3	  Jahre	  in	  Folge	  nicht	  bezahlt	  
werden,	  erlischt	  die	  Mitgliedschaft	  automatisch.	  

	  
……………………………………………………………………	   	   	   ………………………………………………………….	  
Ort	  und	  Datum	  	   	   	   	   	   	   Unterschrift	  des	  Neumitgliedes	  
	  

Wir	  bedanken	  uns	  sehr	  herzlich	  für	  die	  Unterstützung	  unseres	  Vereines!	  
	  
Das	   unterstützende	   Mitglied	   stimmt	   ausdrücklich	   zu,	   dass	   seine	   angegebenen	   Daten	   vom	   MGV	  
Almrose	  Radenthein	  zur	  Übermittlung	  von	  Informationen	  zu	  Werbezwecken	  genutzt	  werden	  können	  
und	  er	  darüber	  per	  Brief,	  Telefon,	  Mobil,	  Fax	  und	  E-‐Mail	  informiert	  werden	  kann.	  Diese	  Zustimmung	  
kann	  jederzeit	  widerrufen	  werden.	  

Obmann:	  Lorenz	  Scherzer,	  Thurnerweg	  14,	  9544	  Feld	  am	  See	  	  Telefon:	  06765518931	  
Email:	  mgv@almrose.at	  	  www.almrose.at	  

Bankverbindung:	  Raiffeisenbank	  Radenthein-‐BKK	  
IBAN:	  AT05	  3945	  7000	  0002	  2848	  

BIC:	  RZKTAT2K457	  


