
Mitgliederinformation  

 

Der DORFPLATZ ist ein interkultureller Treffpunkt mit Werkstätten, Gemeinschaftsbüro, Gastronomie, 
Kunst 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 von Sozialem, Wirtschaft & Kultur. 
  

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 dir? 

1.   reguläres Mitglied: 10 €/Monat = 120 €/Jahr  

Hier bringst du dich nicht nur materiell/finanziell ein, sondern beteiligst dich aktiv an der 
Vereinsarbeit und unterstützt die Erreichung des Vereinszwecks durch deine Mitarbeit. Zudem bist 
du bei der Generalversammlung stimmberechtigt.  
 

2.   Fördermitglied = Friend: mindestens 180 €/Jahr 

Als Fördermitglied unterstützt du uns, damit: 

● wir finanziell stabil bleiben & dadurch lange für den Ort & die Menschen da sein können 
● der Hof für alle frei zugänglich bleibt, alt & jung glücklich macht 
● es vielseitige Kulturangebote gibt 
● wir ein gutes Beispiel als Zivilgesellschaft geben 
● wir weitere Projekte für Menschen von und um St. Andrä-Wördern unterstützen und ins Leben 

rufen können 

Die Beitrittsgebühr ist in der Fördermitgliedschaft inkludiert. Bei der Generalversammlung bist du 
teilnahmeberechtigt, aber nicht stimmberechtigt. 

  

  

FAQ: 

Wie werde ich reguläres Mitglied? 

Um dem Verein beizutreten, schickst du uns deinen Antrag und wirst vom Vorstand als Mitglied 
aufgenommen. Dann gibt es eine einmalige Beitrittsgebühr in der Höhe von 30 €. Den Beitrag 
benötigen wir sowohl für das ganze Drumherum bei der Mitgliederadministration, sowie als 
Anschubfinanzierung für unsere Projekt- und Kulturarbeit. 

 

Wie werde ich Fördermitglied/Friend? 

Hierzu überweise einfach deinen Beitrag mit dem Betreff „Friend_Name“ auf unser Konto.  

Damit wir dich auch zu unserem jährlichen Friends-Event einladen können, schicke uns bitte das 
ausgefüllte Friends-Infoblatt oder eine kurze Email an friends@dorfplatz-staw.net 

 



Wie (oft) überweise ich meinen Beitrag? Als reguläres Mitglied oder Friend am liebsten regelmäßig: 
monatlich, halbjährlich im Voraus oder jährlich.  

Ich möchte reguläres Mitglied sein, kann ich trotzdem mehr als 10 € monatlich zahlen oder muss ich 
da automatisch Fördermitglied/Friend 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.  

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 sogenannte natürliche 
Personen (Einzelpersonen) und juristische Personen (Firmen, Vereine). Gerne überlegen wir uns aber 
gewisse Vergünstigungen „innerfamiliär“, wenn eine/r aus der Familie Mitglied ist. 

Was hat der Verein mit der Dorfplatz STAW GmbH zu tun? 

Dem Verein „gehört“ die GmbH, er ist alleiniger Gesellschafter. Die GmbH wurde vom Verein 
gegründet, weil der DORFPLATZ damit auch ein Wirtschaftsstandort ist und für den Verein 
wirtschaftlich tätig sein soll - und das persönliche Risiko des Vorstands durch die GmbH minimiert 
wird. Allfällige Gewinne werden für den Vereinszweck genutzt. Der Wirtschaftszweig unserer GmbH 
nennt sich laut Satzung „Modelle kooperativen Wirtschaftens“. 

Wie kann ich meine Mitgliedschaft beenden?  

Der Austritt als reguläres Mitglied kann jeweils mit Halbjahr (30. Juni/31. Dezember) erfolgen und 
muss vorher schriftlich mitgeteilt werden. Die Fördermitgliedschaft kann jährlich storniert werden, 
konkret jederzeit im laufenden Kalenderjahr für das nächste. 

Gibt es für mich - als Friend oder reguläres Mitglied - Vergünstigungen? 

Finanzielle Vergünstigungen: 20% Ermäßigung beim Eintritt zu Veranstaltungen. Ebenso sind 
materielle Vergünstigungen bei Einmietung für private Veranstaltungen in der Hofküche möglich. 

Wie kann ich - unabhängig von meiner Mitgliedschaft - den DORFPLATZ mitgestalten? 

Im Sinne des Vereinszwecks wollen wir Mitglieder unterstützen, eigene Projektideen – passend zum 
Vereinszweck – umzusetzen. Einbringen von Ideen entweder direkt beim Leitungskreis oder Vorstand, 
oder wenn es konkret Veranstaltungen und Kultur betrifft, im Kulturkreis. 

Wie ist der DORFPLATZ organisiert? 

Wir sind am Weg zur Soziokratie, mit dazugehörigen Arbeitskreisen und VertreterInnen. Mit Stand 
Jänner 2022 gibt es folgende Kreise:  Leitung | Kultur | Werkstatt | Büro | HOFKÜCHE 
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