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Antrag auf Fördermitgliedschaft 

1. Hiermit beantragen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt die Fördermitgliedschaft im Netzwerk 

ökofinanz-21 e.V. – Netzwerk für nachhaltige Vermögensberatung.  

2. Grundlage sind die Satzung in der gültigen Fassung sowie die Grundsätze zur Fördermitgliedschaft in 

der Fassung vom V.4, die wir anerkennen. 

3. Uns ist bekannt und wir sind damit einverstanden, dass vor einer Bestätigung der 

Fördermitgliedschaft unser Antrag innerhalb der Mitgliedschaft im internen Forum bekannt 

gemacht wird.  

4. Als Förderbeitrag zahlen wir einen Betrag von EUR __________ je Kalenderjahr.  

 Der Erstbeitrag beträgt wird anteilig für jeden vollen Monat ab Bestätigung der 

Fördermitgliedschaft erhoben.  

 Als Zahlungsbeleg erhalten wir eine Quittung für Marketingmaßnahmen.  

 Einzelheiten werden ggf. mit dem Vorstand von ökofinanz-21 abgeklärt.  

 Ökofinanz-21 ist nicht umsatzsteuerpflichtig und kein gemeinnütziger Verein i.S. der 

Abgabeordnung. 

5. Mit der Antragstellung erklären wir uns mit folgenden Regeln einverstanden: 

 Wir benennen mindestens eine verantwortliche Person für den Kontakt zum Vorstand von 

ökofinanz-21, mit Namen und Kontaktdaten. 

 Unser Firmen-Logo wird auf der Homepage von ökofinanz-21 mit Hyperlink eingestellt. Eine 

kurze Begründung, warum ö21 gefördert wird, wird ebenfalls auf der Homepage platziert. 

 Wir platzieren an geeigneter Stelle sichtbar das Logo von ökofinanz-21 mit Hyperlink und kurzem 

Text (nach Absprache mit dem Vorstand von ö21). 

 Wir haben das Recht zur Teilnahme ohne Stimmrecht an den Tagungen von ö21. Ausgenommen 

davon sind vertrauliche Tagesordnungspunkte wie z.B. Vorstandswahlen. 

 Wir haben das Recht, alle ordentlichen Mitglieder von ö21 über relevante Neuigkeiten zu 

informieren, die dem gemeinsamen Anliegen dienen. Dies ist im Einzelnen mit dem Vorstand 

abzustimmen. Gegebenenfalls ist eine Einwilligung gemäß DSGVO erforderlich. Rein werbliche 

Informationen werden über ökofinanz-21 nicht kommuniziert. 

Antragsteller*in 



Texteingabe 

Begründung für unseren Antrag * 

* Bitte erläutern Sie kurz in freier Form Ihre Motivation und Ihre Erwartungen in Bezug auf eine 

Unterstützung von ökofinanz-21, gegebenenfalls auf gesondertem Blatt. 

 

Ort, Datum ____________________________________________________ 

Stempel und Unterschrift 


