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Antrag auf ordentliche/außerordentliche 
Mitgliedschaft im Verein
„Herzensprojekte“ ist ein gemeinnütziger Verein, der sich der Förderung der 
Herzens- und Bewusstseinsbildung verschrieben hat. Der Verein mit Sitz in Sankt 
Valentin wurde im März 2018 gegründet. Mit deiner Mitgliedschaft unterstützt du 
eine Plattform zum Austausch von Tätigkeiten, Fähigkeiten und 
Lebenseinstellungen, die in besonderer Weise der Herzensbildung und dem 
ganzheitlichen Heil-Sein von Mensch, Tier und Erde dienlich sind.

Lebt dein Unternehmen (angemeldetes Gewerbe oder beim Finanzamt eingetragen) diese Philosophie, dann kannst du 
Herzensprojekte-Partner (ordentliches Mitglied) werden. Die Entscheidung für die Zustimmung des Beitrittes erfolgt nach 
persönlichem Kennenlernen (zb. beim Partnertreffen). Mit einem Jahresbeitrag von 54 Euro bist du dabei.  
Als ordentliches Mitglied hast du das Stimmrecht in der Generalversammlung, erhältst den viermal im Jahr erscheinenden 
Newsletter, vergünstigten Eintritt bei allen Veranstaltungen die der Verein organisiert (Einladung dazu mittels E-mail). 

Dir steht ein eigener Bereich auf der Website www.herzensprojekte.info zur Verfügung, auf der du dich und dein Herzens-
projekt vorstellen kannst. Sobald du uns deine Informationen zugesendet hast, gestalten wir deine persönliche Seite für dich 
und stellen dich – als kleines Willkommensgeschenk – für 2 Wochen als neuen Herzensprojekte-Partner gut sichtbar auf die 
Herzensprojekte Startseite! (Gebühr im Jahresbeitrag enthalten).

Du hast die Möglichkeit deine Veranstaltung/en im Online-Herzensprojekte-Veranstaltungskalender oder im Print-Herzens- 
projekte-Veranstaltungskalender, der 1 x im Quartal mit einer Auflage von mind. 2000 Stück erscheint, zu veröffentlichen. 
(Gebühr pro eingestellter Veranstaltung im Online-Veranstaltungskalender: 50% des Preises für einen Teilnehmer, Mindestgebühr: 25 Euro. 
Gebühr pro eingestellter Veranstaltung im Print-Veranstaltungskalender: 100% des Preises für einen Teilnehmer, Mindestgebühr: 50 Euro. Pro 
eingestellter Veranstaltung bekommst Du 50-100 Stück gedruckte Exemplare.)

Als Herzensprojekte-Förderer (außerordentliches Mitglied) unterstützt du die Tätigkeit des Vereins Herzensprojekte vor allem 
durch einen erhöhten Jahresbeitrag ab 55 Euro. Mit dieser Mitgliedschaft hast du das Stimmrecht in der  Generalversammlung, 
wirst zu allen Veranstaltungen des Vereins per Email eingeladen und erhältst vergünstigten Eintritt bei allen Veranstaltungen, 
die der Verein organisiert und wirst auf Wunsch namentlich auf der Herzensprojekte-Website unter „Herzensprojekte-
Förderer“ erwähnt. 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein Herzensprojekte als (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

      Herzensprojekte-Partner (ordentliches Mitglied, Jahresbeitrag 54 Euro) 
O   Herzensprojekte-Förderer (außerordentliches Mitglied)

Mein erhöhter Mitgliedsbeitrag beträgt  ____________  Euro. (ab 55 Euro)
Ich möchte auf der Herzensprojekte-Website und in der „Herzerlhupf“ namentlich erwähnt werden.   O Ja    O Nein

O   Ich möchte den Herzensprojekte-Newsletter 4 x jährlich per Email erhalten.

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die gültigen Statuten (siehe Beiblatt) sowie die Vereinbarung zum 
Datenschutz (siehe Rückseite) gelesen habe und mich damit einverstanden erkläre.
Bitte alle Antragsfelder und das Beiblatt „Motivations-Fragebogen“ vollständig ausfüllen und mit einer Kopie der 
Gewerbeanmeldung per E-Mail (PDF) an post@herzensprojekte.info schicken 
oder im „La Rosa“, Hauptstraße 32, 4300 Sankt Valentin abgeben! Danke!

Vorname        Nachname

Strasse und Hausnummer

PLZ Ort

Telefon        Geburtsjahr

Email

Ort, Datum Unterschrift



Mitgliedschaft:
Das Vereinsjahr beginnt am 01.04. und endet am 31.03. des Folgejahres. Als Eintrittsdatum gilt das Datum der Unterschrift. Die 
Beitragsberechnung von 54 Euro jährlich für ordentliche und ab 55 Euro für außerordentliche Mitglieder beginnt ab dem 
Eintrittsdatum. Der Mitgliedsbeitrag ist beim Eintritt mittels Überweisung (wird zugeschickt) zu entrichten. Beim 
Vereinseintritt nach dem Stichtag 30.09. ermäßigt sich der Jahresbeitrag für das Eintrittsjahr auf die Hälfte (27 Euro für 
ordentliche Mitglieder / mind. 27,50 € für außerordentliche Mitglieder) und ist umgehend zu begleichen. 
Die Dauer der Mitgliedschaft beträgt ein Jahr und verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn sie nicht 
spätestens zwei Monate vor Ablauf des Vereinsjahres (also spätestens am bis 31.01.) schriftlich gekündigt wird.

Austritt / Kündigung:
Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit durch schriftliche Erklärung per Brief oder E-Mail gegenüber dem Vorstand, ohne 
Angabe von Gründen, bekannt gegeben werden. Bereits geleistete Beiträge werden nicht erstattet. 

Vereinbarung zum Datenschutz:
Durch die Mitgliedschaft erklärt das Mitglied sich damit einverstanden, dass seine Daten für Vereinszwecke per EDV gespei-
chert werden und als Ausdruck auf Papier dokumentiert werden. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen der 
Vereinsverwaltung verwenden und nicht an Dritte weitergeben. Wir kommunizieren mittels SMS und E-Mail, die auch intern 
gespeichert werden.

So möchte ich mich einbringen (optional):
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Motivations-Fragebogen

Lieber angehender Herzensprojekte-Partner, 
liebe angehende Herzensprojekte-Partnerin, 
wir möchten gern ein bisschen mehr über dich und dein Tun erfahren. Bitte 
beantworte die unten stehenden Fragen vollständig und gib dieses Beiblatt 
zusammen mit deinem Mitgliedsantrag ab! 
Dankeschön!

Wie heißt deine Firma / dein Unternehmen?

In welcher Branche bist du tätig? (Mehrfachnennungen möglich)

Mentaltraining   Körperarbeit            

Design / Fotographie          

 Humanenergetik           Tierenergetik        Raumenergetik           

Astrologie         Massage          Kinesiologie         Handel          

 Sonstige (bitte Bezeichnung selber eintragen):

Was bietest Du an?

Was schätzen deine Kunden an dir?

Warum möchtest du als Herzensprojekte-Partner dabei sein?

Was ist dein Lieblingsfilm?

Was ist dein Lieblingsbuch?
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