Informationsblatt über die Mitgliedschaft beim Verein
„Noreia – Verein zur Förderung von Göttinnen-Spiritualität“

Mitgliedsbeitrag
Der Beitritt zum Verein ist jederzeit möglich, der Mitgliedsbeitrag wird pro Monat berechnet. Der
Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder beträgt nach Selbsteinschätzung 10,- bis 30,- € pro Monat
und ist für das laufende Jahr jährlich jeweils bis zum 1.2. oder quartalsweise bis zum 1.2., 1.5., 1.8. und
1.11. zu bezahlen. Es ist auch möglich, freiwillig einen höheren Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.
Solltest du also z.B. einen monatlichen Beitrag von 20,- zahlen, so überweise bitte entweder
quartalsweise 60,- € oder einmal jährlich 240,- € auf folgendes Konto:
Noreia - Verein zur Förderung von Göttinnen-Spiritualität
IBAN: AT43 2011 1844 4222 7100
BIC: GIBAATWWXXX
Eine Änderung der Höhe des Mitgliedsbeitrages oder der Austritt aus dem Verein sind jeweils zum 1.2.,
1.5., 1.8. und 1.11. eines Kalenderjahres möglich, und sind dem Vorstand jeweils bis zum letzten Tag
des vorvorherigen Monats (d.h. bis zum 31.12., 31.3., 30.6. oder 30.9.) schriftlich, mittels Brief oder
per E-Mail mitzuteilen.
Als ordentliches Vereinsmitglied beteiligst du dich aktiv an der Vereinsarbeit und bist bei der
Generalversammlung stimmberechtigt. Als außerordentliches Vereinsmitglied unterstützt du die
Vereinsarbeit durch Zahlung deines Mitgliedsbeitrages und bist nicht stimmberechtigt bei der
Generalversammlung.
Aufnahme in den Verein
Wenn du Vereinsmitglied werden möchtest, fülle bitte das Beitrittsformular aus, drucke es aus und
unterschreibe es. Dann scanne es entweder ein und maile es an noreiatempel@gmail.com, oder
schicke es per Post an „Noreia – Verein zur Förderung von Göttinnen-Spiritualität, Gusterergasse 22,
1140 Wien“.
Du erhältst vom Vorstand per E-Mail oder Post eine Bestätigung deiner Aufnahme in den Verein inkl.
der Information, wann der erste Mitgliedsbeitrag fällig ist.
Newsletter
Als Vereinsmitglied erhältst du den Noreiatempel-Newsletter an die von dir angegebene E-MailAdresse zugeschickt. Du kannst den Bezug des Newsletters jederzeit kündigen und erhältst dann
ausschließlich wichtige vereinsinterne Informationen wie etwa die Einladung zur Generalversammlung
und Zahlungserinnerungen zugeschickt.
Mitgliederliste
Damit die Vereinsmitglieder sich auch untereinander vernetzen können, ist geplant jährlich an alle
Vereinsmitglieder eine Mitgliederliste per E-Mail zu versenden. Du kannst selbst auswählen, welche
Daten von dir in dieser Liste aufscheinen sollen. Wenn du überall „nein“ ankreuzt, dann scheinst du in
dieser Liste nicht auf und deine Daten sind ausschließlich dem Vereinsvorstand bekannt.

