Verein der Priwall-Wochenendhausbesitzer e.V.
Neuaufnahme

Nachfolgend informieren wir über die Aufnahmebedingungen (Stand 30. Juni 2012)

Die einmalig zu zahlende Aufnahmegebühr beträgt
Mitgliedsbeitrag z.Z. 15,- Euro (Jahresbeitrag!).

100,- Euro,

der

Vorsorglich wird für den Fall, dass Interessenten die einmalige
Aufnahmegebühr in Höhe von 100,- Euro etwas hoch erscheinen sollte, darauf
hingewiesen, dass das neue Mitglied für den Fall der (nicht beabsichtigten!)
Auflösung des Vereins an dem vorhandenen Vereinsvermögen ohne Wartezeit
partizipieren würden. Bei dem derzeitigen Mitgliederbestand wären das rd.
200,- Euro. Die Aufnahmegebühr von 100,- € ist mithin durch einen mehr als
doppelt so hohen Gegenwert gesichert. Sie stellt jedoch keine Einlage dar.
Ferner geben wir zu bedenken, dass der Jahresbeitrag von z.Z. 15,- Euro
äußerst niedrig ist. Aufgrund dieses Sachverhaltes sind die dem Verein
angehörenden Mitglieder und der Vorstand der Ansicht, dass eine
Aufnahmegebühr von 100,- Euro gerecht ist und der Billigkeit entspricht.
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 30.6.2012 wurde dem
Vorstand die Vollmacht erteilt, die Zahlung der Aufnahmegebühr von 100 Euro
vereinbarungsgemäß auf mehrere Jahre zu verteilen. Sie kann mithin auf
Wunsch in mehreren Raten gezahlt werden.
Wir hoffen, dass Interessenten diese Meinung mit uns teilen und wären
dankbar, wenn die Aufnahmegebühr (ggf. die vereinbarte Rate) und der erste
Jahresbeitrag für das laufende Kalenderjahr auf unser u.a. Konto überweisen
und für die Folgebeiträge uns die LEV-Einzugsermächtigung ausgefüllt und
unterschrieben zurückgeschickt werden würde. Weitere Einzelheiten ergeben
sich aus der Satzung.
Wir vertreten die Interessen der Priwall-Wochenendhausbesitzer insgesamt und
im Einzelnen insbesondere gegenüber der Verwaltung und den Fachbereichen
der Hansestadt Lübeck, den politischen Gremien und Parteien, den
Versorgungsunternehmen und der Verwaltung der Teileigentümergemeinschaft.
Wir können nicht ein Mitglied gegen ein anderes, eine Gruppe von Mitgliedern
gegen eine andere Gruppe von Mitgliedern vertreten (Besorgnis der
Befangenheit).
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