
Förderverein für interkulturelle Kommunikation e.V. 

(„Alumni des Zusatzstudiums Internationale Handlungskompetenz an Uni und FH Regensburg“) 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Vorname, Name ______________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________________________________________________ 

Heimatanschrift: ______________________________________________________________ 
   Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort 

Semesteranschrift: ______________________________________________________________ 
   Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort 

Telefon:  ______________________________________________________________ 

E-Mail:   ______________________________________________________________ 
 
Ich bin einverstanden, dass diese Angaben zu vereinsinternen Zwecken mit EDV erfasst und bearbeitet 
werden. Meine Kontaktdaten darf der Verein im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben an andere 
Vereinsmitglieder weitergeben. Eine Weitergabe an weitere Dritte erfolgt nicht. 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein für interkulturelle Kommunikation und erkenne 
dessen Satzung an. Der Beitritt erfolgt vorbehaltlich der Aufnahme durch den Vorstand. 
 

____________________________   ____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

Einzugsermächtigung 

 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein für interkulturelle Kommunikation, die fälligen Mitgliedsbeiträge 
von meinem folgenden Konto einzuziehen. Solange die Mitgliederversammlung nicht andere mögliche 
Zahlungsweisen beschließt, kann diese Ermächtigung nur widerrufen werden, wenn gleichzeitig der Austritt 
aus dem Verein erklärt wird. 

Kreditinstitut: _________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort: _____________________________ BIC: ____________________________________ 

IBAN:  _________    _________    _________    _________    _________    ____ 

 
______________________________                 _______________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 

 



Rabatt für Mitglieder anderer Alumni-Vereine der OTH Regensburg 

 
Wenn Sie bereits Mitglied eines der anderen Alumni-Vereine der OTH Regensburg sind, ermäßigt sich Ihr 
Mitgliedsbeitrag von regulär 20 Euro auf 12 Euro pro Jahr. (Hinweis: Der Mitgliedsbeitrag kann jährlich 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung, zu der Sie auch eingeladen werden, neu festgesetzt werden) 
Treten Sie aus den anderen Vereinen wieder aus, wird ab dem Folgejahr wieder der normale Beitrag 
erhoben. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin bereits Mitglied in 

O Verein der Freunde der OTH Regensburg e.V. 
(https://www.oth-regensburg.de/hochschule/hochschulprofil/partner-und-

foerderer/verein-der-freunde.html) 

 O Förderverein European Business (FEB e.V.: http://f-eb.de/) 

 O IRM Network e.V. (https://irm-net.com/) 

 
Ich stimme zu, dass der Förderverein für Interkulturelle Kommunikation e.V. mit den Mitgliederverwaltern 
der oben angekreuzten Vereine in Kontakt tritt und meine Angaben zur Mitgliedschaft jährlich überprüft. 
 
Wenn Sie bei den anderen Vereinen unter einer anderen E-Mail-Adresse oder mit abweichenden Angaben 
zu Name und Anschrift geführt sind, geben Sie uns bitte im Folgenden einen Hinweis, damit der Abgleich 
ohne weitere Rückfragen gelingt: 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
Ich versichere, dass die oben gemachten Angaben richtig sind und beantrage den reduzierten Mitglieds-
beitrag. 
 
 
______________________________                 _______________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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