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ANMELDUNG 

 
Ja, ich möchte dem Verein „PatInnen für alle“ gerne beitreten und erkläre mich mit den 
Vereinsstatuten einverstanden. Ich gebe meine Daten freiwillig bekannt: wenn ich dies nicht 
mache, kann der Verein mir gegenüber keine Leistungen erbringen. Ich habe die Möglichkeit 
jederzeit meine Daten ändern oder löschen zu lassen. 
 
 
Titel Vorname Nachname 
 
 

Beruf 

Geburtsdatum 
 

PLZ 

Straße Hausnummer/Türnummer 
 
 

Ort 

Emailadresse + TELEFONNUMMER! 
 
 

Sind Sie Pate/Patin    Ja  ☐        Nein  ☐ 
Wenn ja seit wann: 
Vermittlung über welchen Verein? 
 
 

Wenn nein: Haben Sie Interesse an einer 
Patenschaft? 

Wenn Sie bereits ein Patenkind haben: 
Name: 
Geburtsdatum: 
Herkunftsland: 
Geschlecht: 
 
 

 
Mitgliedsbeiträge: 
Ordentliche Mitglieder: € 35,- p.a. 
Außerordentliche Mitglieder: € 45,- p.a. 
 
Ich habe den jährlichen Mitgliedsbeitrag in bar bezahlt / Ich werde den jährlichen Mitgliedsbeitrag 
innerhalb von 14 Tagen auf das Bankkonto des Vereins PatInnen für alle überweisen. (nicht 
Zutreffendes bitte streichen – Kontodaten in der Fußzeile) 
 
Ich erkläre mich einverstanden, dass die von mir genannten Daten intern gespeichert, verarbeitet 
und verwendet werden dürfen.  
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Ich verpflichte mich die Kultur und die religiösen Überzeugungen meines Patenkindes und seiner 
Familie zu respektieren und nicht zu versuchen diese davon abzubringen/zu beeinflussen.  
 
Ich verpflichte mich alle persönlichen Informationen über mein Patenkind und seine Familie UND 
auch über andere PatInnen, deren Familien oder Patenkinder und deren Familien vertraulich zu 
behandeln. Es gilt für alle Informationen die Verschwiegenheitspflicht. Dies gilt auch nach 
Beendigung einer Patenschaft. 
Hintergrund: Es werden regelmäßig Reflexionsrunden vom Verein angeboten. Um gegenseitiges 
Vertrauen aufbauen zu können, muss jeder/jede die Gewissheit haben, dass mit dem Gesagten 
vertraulich umgegangen wird. 
 
Durch meine Unterschrift stelle ich den Antrag zur Aufnahme  
in den Verein PatInnen für alle (Bitte zutreffendes ankreuzen): 
 
als  
außerordentliches Mitglied  ☐  € 45,- p.a. 
(bei erstmaliger Anmeldung ist nur die außerordentliche Mitgliedschaft möglich) 
 
ordentliches Mitglied  € 35,- p.a. 
☐ mit folgender Funktion/Aufgabe _____________________ 
☐ Vorstandsmitglied 
 
Die Strafregisterbescheinigung sowie die Strafregisterbescheinigung „Kinder- und 
Jugendfürsorge“ 
 
☐ lege ich bei 
☐ reiche ich nach 
☐ habe ich bereits abgegeben 
 
Ich möchte per Mail oder regelmäßigen Newsletter vom Verein Informationen erhalten: 
☐ Ja bitte 
☐ Nein Danke 
 
Ich möchte mittels WhatsApp vom Verein Informationen erhalten. WhatsApp gehört zu Facebook 
und kann daher auf meine Daten, die im Handy gespeichert sind, zugreifen. Dies betrifft mein 
eigenes Handy und auch jenes des Vereins. 
☐ Ja bitte 
☐ Nein danke 
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Ich möchte mittels Signal vom Verein Informationen erhalten.  
☐ Ja bitte 
☐ Nein danke 
 
Ich erlaube, dass Fotos von mir für Vereinszwecke verwendet werden. Sie dürfen Medien zur 
Verfügung gestellt werden. Sie dürfen auf der Website des Vereins www.patinnenfueralle.at 
platziert und in Social Media verwendet werden: 
☐ Ja bitte 
☐ Nein danke 
 
 
 
__________________________   _________________________  
     
Ort, Datum       Unterschrift der AntragstellerIn  
 
 
 
 
___________________________________________ 
Stempel & Unterschrift der Obfrau/des Obmanns 
 
 
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!  Wir	benötigen	von	Ihnen	bei	der	Überweisung	
Ihrer	Spende	neben	dem	ganzen	Namen	(wie	er	auf	Ihrem	Meldezettel	steht)	auch	Ihr	
Geburtsdatum!	
Der	Verein	„PatInnen	für	alle“	ist	mit	Wirksamkeit	ab	21.12.2020	auf	der	Liste	der	
spendenbegünstigten	Einrichtungen	des	BMF	eingetragen:	
(	https://service.bmf.gv.at/service/allg/spenden)		
Registrierungsnummer:	SO-17363	
	
Danke	im	Namen	des	Vorstands	und	aller	Patenkinder!	


