Antragsformular
Passive Mitgliedschaft Highlanders´ - Volunteer Corps
Was wird von den passiven Mitgliedern erwartet?
-

Von den passiven Mitgliedern wird erwartet, dass sie die Ziele des Vereins nach besten Kräften fördern.

-

Von den passiven Mitgliedern wird erwartet, dass sie den Verein nach außen hin bestmöglich
repräsentieren und zum Wohle des Vereins arbeiten.

-

Die passiven Mitglieder sind verpflichtet, den Jahresbeitrag rechtzeitig zu bezahlen. Die Mitglieder haben
einen jährlichen Beitrag zu leisten, der für passive Mitglieder höher ist als für ordentliche Mitglieder –
mindestens der doppelte Betrag, derzeit EUR 30,--

-

Passivmitglieder sind nicht an der Generalversammlung (außer bei persönlicher Einladung) zugelassen und
besitzen auch kein Stimmrecht.

Passive Mitglieder …
•

erhalten Informationen über geplante Veranstaltungen des Vereins

•

werden über die Ergebnisse der Mitgliederversammlungen und die wichtigsten Vorstandsbeschlüsse bei
Interesse regelmäßig informiert

•

erhalten Informationen (Veranstaltungsberichte, aktuelle Projekte, neue Kontakte, wichtige Hinweise,
Angebote von Kooperationspartnern etc.) über die vereinsinterne Homepage

•

gehen keine Verpflichtung ein, zu einer Veranstaltung der Gordon Highlanders of Austria zu kommen
bzw. dort aktiv mitzuarbeiten.

•

Passiven Mitgliedern ist die Teilnahme bei vereinsinternen Anlässen nur bei persönlicher Einladung
gestattet.

•

erhalten bei Bestellungen von schottischem Outfit - Kleidung, Büchern, DVDs, CDs, über Schottland
den clubinternen Rabat (wenn der Ausrüster einen gewährt!), das heißt Bestellungen können jeder Zeit
über den Verein beantragt werden.

•

Volunteer-Mitglieder der Gordon Highlanders of Austria (passive Mitglieder also) haben das Recht ein
eigenes Volunteer Corps Abzeichen zu tragen (nicht jedoch das „By Courage non Craft“ Wappen –
dies bleibt ausschließlich den aktiven Mitgliedern vorbehalten)

•

Die Volunteer-Corps Mitglieder bekommen bei ihrem Eintritt in den Verein das Badge des Volunteer
Corps (zum Aufnähen) und ein Highlander T-Shirt mit Wappen

Ich, ________________________________________________, geboren am ______________________,
wohnhaft in ___________________________________________ akzeptiere die Richtlinien des Schottenvereins
Donnerskirchen, der Gordon Highlanders of Austria, betreffend die Mitgliedschaft im Highlanders´ Volunteer
Corps und verpflichte mich gleichzeitig die oben angeführten Pflichten einzuhalten und den vorgeschriebenen
Mitgliedsbeitrag termingerecht einzubezahlen.

____________________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift des Antragstellers

