Engagement im Würdekompass e.V. -registriertes Mitglied werdenHerzlich willkommen im Würdekompass e.V. – Es freut uns, dass Du uns auf den
Weg zu einem gestärkten Bewusstsein der eigenen Würde – und damit in unserer
Gesellschaft- begleiten möchtest.
Der Würdekompass e.V. versteht sich als »Heimathafen« für Menschen wie Dich und mich, die sich mit dem Thema
‘Würde‘ verstärkt auseinandersetzen. Der Verein ermöglicht es uns, durch Austausch und konkrete Schritte in
regionalen Würdekompass-Gruppen oder überregionalen Themenkompass-Gruppen, der eigenen Würde näher zu
kommen. Die Gruppen sind quasi die Schiffe der Flotte. Der Würdekompass e.V. bietet eine Plattform, damit diese
Gruppen in einem geschützten Raum den Blick nach innen richten und das Außen würdevoller gestalten können.
Der Würdekompass e.V. ist ein lebendiger Organismus und keine starre Struktur. Durch jede Auseinandersetzung mit
dem Themenfeld ‘Würde‘ hat jeder Mensch die Möglichkeit sich weiter zu entwickeln, um sich neugierig für neue
Ansichten und Wege zur eigenen Potentialentfaltung zu öffnen. Uns verbindet das Anliegen, dass viele Menschen den
Zugang zu ihrer eigenen persönlichen Würde wieder bewusst erfahren können, und dadurch zu einem würdevolleren
Miteinander beitragen. Die Gestaltung dieses Heimathafens uns die Reisen der einzelnen Schiffe erfahren durch
finanzielles und persönliches Engagement eine unterstützende Brise. Wir sind gespannt darauf, was Dein Fokus ist,
um Würde Ausdruck zu verleihen. Du entscheidest, wie Deine Unterstützung aussieht:

❑ Würde-Unterstützer:in
Möchtest Du finanziell beitragen? Dein möglicher Beitrag für Dein Mitwirken im Würdekompass e.V.:
Euro / Franken:

❑ im Monat

❑ im Kalenderjahr

auf das Konto:
(Aus logistischen Gründen sind pro Buchung mindestens 4 € bzw. Fr erforderlich.)
IBAN DE93 5003 1000 1074 1250 06
BIC TRODDEF1
Empfänger: Würdekompass e.V.
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag
ODER / UND:
❑ Würde-Zeitspender:in
Möchtest Du Zeit spenden? Dein möglicher Beitrag in Form von Zeit im Würdekompass e.V.:
Stunden:

❑ im Monat

❑ im Kalenderjahr

Das liegt mir besonders, macht mir besonders viel Spaß:

Bitte fülle diesen Antrag auf Aufnahme in den
Würdekompass e.V. aus, und sende ihn per
Post, Fax oder E-Mail an folgende Adresse:

Würdekompass e.V.
Ulrich Hergenhahn
Rödernweg 26
63110 Rodgau
ulrich.hergenhahn@wuerdekompass.org

*wichtige Angaben für unsere Zusammenarbeit

Name*

Vorname*

Straße*

Geburtsdatum*

PLZ*

Ort*

Telefon*

Mobil*

E-Mail*

Staatsangehörigkeit

❑ Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein Würdekompass e.V.
Die Satzung sowie Datenschutzverordnung des Vereins werden von mir anerkannt. Ein Exemplar wurde mir zur Verfügung gestellt.
Bei Änderungen meiner Angaben teile ich diese dem Vorstand schriftlich und umgehend mit.

*Für die Mitgliedschaft meines minderjährigen Kindes füge ich eine gesonderte Beitrittserklärung an. Für den bevorstehenden
Beitritt und sämtliche während der Vereinsmitgliedschaft begründeten Zahlungsverpflichtungen übernehme ich als sein angeführter
gesetzlicher Vertreter die selbstschuldnerische Bürgschaft gegenüber dem Würdekompass e.V. .

Datum, Unterschrift
Datum, Unterschrift
(*ggf. gesetzlicher Vertreter)

