„Herz-, Gefäß- und Diabeteszentrum Hohenlohe/Franken
e.V. . „
Vertrag für eine Fördermitgliedschaft ab dem Geschäftsjahr ………….
Hiermit erkläre ich die Fördermitgliedschaft für unser Unternehmen:
Name: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
im Verein „„Herz-, Gefäß- und Diabeteszentrum Hohenlohe/Franken e.V.“, in Künzelsau.
Für Fördermitglieder gilt eine Branchenexklusivität in der Vereinsmitgliedschaft. Die Fördermitglieder
nehmen an der jährlichen Hauptversammlung ohne Stimmrecht mit je höchstens 2 Personen teil.
Anträge anderer Unternehmen zur Aufnahme in den Verein werden den bestehenden
Fördermitgliedern zur Prüfung auf Verträglichkeit vorgelegt. Die Fördermitglieder erhalten für Ihre
Zuwendungen 2 Informationsevents jährlich kostenfrei organisiert und beworben. Die restlichen
Mittel aus der Fördermitgliedschaft dienen ausschließlich zur weiteren Verbreitung und zum weiteren
Ausbau des satzungsgemäßen Zwecks des Vereins, der da wäre:

§2 Zweck, Aufgabe, Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung
(1)Zweck des Vereins ist einerseits die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und
andererseits die Förderung von Wissenschaft und Forschung auf den Gebieten Herz-, Gefäß- und
Diabeteserkrankungen. Dazu zählen alle Maßnahmen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung
im Rahmen der Aufgabenstellung einer Herz-, Gefäß- und Diabetes-Beratung und der
Versorgungsforschung. Weiterhin führt der Verein soziale und informelle Projekte durch, die im
Zusammenhang mit seinen Kernthemen stehen, vor allem aber die Schulung chronisch kranker
Patienten und die Informationen über Präventionsmaßnahmen.
Die Fördermitgliedschaft wird durch dieses Formular beantragt und seitens des Antragstellers per
Unterschrift eingegangen und durch den einstimmigen Beschluss der Vereinsvorsitzenden gewährt
und beinhaltet eine Mitgliedsgebühr von jährlich:
1000,- €, die sofort fällig ist.
Spenden sind vor allem im Jahr des Beitritts in jeder Höhe willkommen. Die Fördermitgliedschaft gilt
unbefristet, wenn sie nicht 3 Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres des Vereins, welches jeweils zum
31.12. des laufenden Jahres endet, schriftlich gekündigt wurde. Die Fördermitgliedschaft wird auf
Wunsch des Fördermitglieds auf der Homepage des Vereins in einer eigenen Rubrik veröffentlicht und
auf Wunsch mit der Unternehmenshomepage des Fördermitglieds verlinkt.
Höhe meines/unseres ersten Förderbeitrages inkl. Spende: ……………………….…………. € .

Ort / Datum Unterschrift/Stempel
……………………………………/……………………. ……………………………………………………

