Mitgliederinformation
Der Dorfplatz ist ein interkultureller Treffpunkt mit Werkstätten, Gemeinschaftsbüro, Gastronomie
und Kultur. Hier erschaffen wir gemeinsam ein lebendiges Ökosystem für kooperatives Arbeiten,
Lernen und Leben.
... der Weg dorthin entsteht im Gehen. Der Dorfplatz ist selbst ein Experiment: wir probieren aus,
lernen und erforschen gemeinsam neue Praktiken des miteinander Arbeitens. Siehe dazu auch unser
ergänzendes Infoblatt.
Mit deiner Mitgliedschaft – durch deinen finanziellen, ideellen und aktiven Beitrag - unterstützt du
folgenden Vereinszweck: „Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die
Förderung und Erarbeitung von Projekten, die kooperatives Wirtschaften und Arbeiten, Soziales Lernen und Leben ermöglichen und initiiert bzw. unterstützt nachhaltige, ganzheitliche, sozio-kulturelle
Aktivitäten.“
Welche Art der Mitgliedschaft passt zu mir?
1. reguläres Mitglied: 10€/Monat = 120€/Jahr
Hier bringest du dich nicht nur materiell/finanziell ein, sondern beteiligst dich aktiv an der Vereinsarbeit und unterstützt die Erreichung des Vereinszwecks durch deine Mitarbeit.
Um dem Verein beizutreten gibt es eine einmalige Beitrittsgebühr in der Höhe von 30€ – den Beitrag benötigen wir einerseits für das ganze Drumherum bei der Mitgliederadministration und er
dient als Anschubfinanzierung für Projekttätigkeiten.
2. Fördermitglied = FreundIn: 180€/Jahr
Als Fördermitglied ist dir eine aktive Unterstützung der Vereinsarbeit nicht möglich oder du hast
es grad nicht so mit der Vereinsmeierei, zahlst aber gerne einen erhöhten Mitgliedsbeitrag und
basta. Die Beitrittsgebühr ist in der Fördermitgliedschaft inkludiert.
Der Weg entsteht im Gehen. Noch sind nicht alle Aspekte des Vereins Dorfplatz aktiv – noch arbeiten wir in kleinen Kreisen daran eine tragfähige Struktur für mehr Menschen zu erschaffen. Hier eine
Auswahl an zukünftigen Möglichkeiten das Vereinsleben mit zu gestalten:


Soziokratie: Wir sind am Weg zur Soziokratie, mit dazugehörigen Arbeitskreisen und VertreterInnen. Mit Stand Oktober 2015 gibt es folgende Arbeitskreise: Büro, Co-Working Space,
Förderungen, Werkstätten, Intergenerationen, Repair Cafe, Vereinsküche



Finanzielle Vergünstigungen: Mögliche materielle Vergünstigungen bei Raumanmietung/Nutzung vom Vereinslokal oder kulturellen Veranstaltungen wird in den entsprechenden Kreisen erarbeitet.



Eigene Projekte durchführen: Im Sinne des Vereinszwecks wollen wir Mitglieder unterstützen
eigene Projektideen – passend zum Vereinszweck – umzusetzen.

FAQ:
Wie (oft) überweise ich meinen Beitrag? Als reguläres Mitglied m liebsten halbjährlich im Voraus. In
Ausnahmen auch monatlich. Als Fördermitglied jährlich. Erstmalig spätestens ein Monat nach dem
Eintrittsdatum, im nachfolgenden Kalenderjahr bis 28.2.
Ich miete am Dorfplatz, muss ich Mitglied werden? Nein, musst Du nicht 
Ich möchte reguläres Mitglied sein, kann ich trotzdem mehr als 10 € monatlich zahlen oder muss ich
da automatisch Fördermitglied werden? Es ist jederzeit möglich, höhere Beträge auf das Vereinskonto oder Bar in die Kassa einzuzahlen. Dieser Betrag wird dann als Spende dankend angenommen und
für den Vereinszweck verwendet.
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Kann auch ein anderer Verein oder eine Firma Mitglied sein? Ja kann er oder sie.
Kann eine Familie Mitglied werden? Nein, kann sie (leider) nicht. Mitgliedschaft in Vereinen gehen
generell nur für so genannte natürliche Personen (Einzelpersonen) und juristische Personen (Firmen,
Vereine). Gerne überlegen wir uns aber gewisse Vergünstigungen „innerfamilär“, wenn eine/r aus
der Familie Mitglied ist.
Wie kann ich meine Mitgliedschaft beenden? – Der Austritt als reguläres Mitglied kann jeweils mit
Halbjahr (30. Juni/30. Dezember) erfolgen und muss vorher schriftlich mitgeteilt werden. Das Ende
meiner Fördermitgliedschaft kann ich jederzeit im laufenden Kalenderjahr für das nächste Kalenderjahr stornieren.
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