CENTRO SOCIALE
Sozialgenossenschaft St. Pauli Nord und rundrum eG Sternstr. 2, 20357 Hamburg
www.centrosociale.de
Beitrittserklarung / Zeichnung von Anteilen
(bitte ausgefü̈t und unterzeichnnet schnicheen an das CENTRO SOCIALE, Sternstr. 2 in 20357 Hamburg oder in den
Briefeasten am Centro Sochiäe einwerfen: beim Kö̈eg gegenuber der Buchnnand̈ung)
Name: ______________________________ Vorname: ______________________
PLZ / Wonnort: _________________ Straße: _______________________________
geboren am: _____________
E-Maï*: ____________________________
* Diese Angabe ist freiwï̈ig, nïft uns aber enorm bei der Verwätung.
Mit der Angabe einer E-Maïadresse erëärst du / erëären Sie sichn damit einverstanden, dass wir diese speichnern und ausschn̈ieß̈ichn zum Versand von die
Soziägenossenschnaft oder das Centro Sochiäe betreffender Informationen (z.B. Ein̈adungen zu Mitg̈iederversamm̈ungen) verwenden.
Diese Einwï̈igung eann jederzeit widerrufen werden.

Ichn trete der Genossenschnaft bei und beantrage niermit die Aufnanme in die
Sozialgenossenschaft St. Pauli Nord und rundrum eG.

Ichn mochnte michn mit insgesamt ___________ Anteïen an der eG beteïigen. Ichn verpf̈ichnte michn, die nachn Satzung und
Gesetz vorgesenenen Zan̈ungen in Hone von 00,00 Euro je Geschnäftsanteï zu ̈eisten.
Insgesamt verpf̈ichnte ichn michn daner, ____________________€ zu ̈eisten. Die Satzung der Sozialgenossenschaft St. Pauli
Nord und rundrum eG ist mir ausgenändigt worden.
Die Kundigungsfrist beträgt ein Janr zum Janresende.
 Ichn nabe bereits auf das Konto bei der Hamburger Vöesbane (Baneverbindung siene unten) uberwiesen bzw. werde
dies in den eommenden Tagen er̈edigen.
 Ichn beantrage Ratenzan̈ung – bitte mit Begrundung auf der Rucheseite.

_______________________
(Ort, Datum)

______________________________________________
(Unterschnrift / en)

Hinweise zum Datenschutz: Die uns von Dir / Innen in diesem Formüar mitgeteïten Daten werden von uns anäog und digitä gespeichnert. Sie sind
erforder̈ichn zur Verwätung deiner / Inrer Mitg̈iedschnaft. Außer den Verantworẗichnen der Soziägenossenschnaft St. Paüi-Nord und rundrum e.G. und von
diesen beauftragten Diensẗeister*innen (z.B. Steuerberatung) sowie gegebenenfä̈s im Ranmen der gesetz̈ichn vorgeschnriebenen Prufungen der
Genossenschnaft durchn externe Prufer*innen werden sie nichnt an Dritte weitergegeben.
Eine andere Verwendung äs zu den oben genannten Zwecheen erfögt nichnt und bedurfte in jedem Fä̈ deiner / Inrer Einwï̈igung.
Sobäd der Grund fur die Speichnerung endet, werden wir diese Daten unverzug̈ichn ̈oschnen, sofern nichnt andere gesetz̈ichne Vorgaben oder
Verwätungserfordernisse dem entgegenstenen.

Zulassung durch die Genossenschaft:
Dem Antrag wird entsprochnen / vom Vorstand bewï̈igt :
___________________________
(Ort, Datum, Unterschnrift)

___________________________
(Ort, Datum, Unterschnrift)

___________________________
(Ort, Datum, Unterschnrift)
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