
 

 
 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 
 
 
 

Nachname __________________________, Vorname ________________________, 

wohnhaft in ____________________, Straße/Platz ____________________, Nr. __, 

geboren am ______________ in ____________________________,  

� privat __________________, � Arbeitsplatz _____________________,  

evtl. Mobiltelefon ____________________ E-Mail __________________________, 

Nr. Identitätskarte _______________________________,  

Beruf ____________________________, Studientitel ________________________, 

Steuernummer ___________________________________ 

 

Tätigkeiten, die angeboten werden: 
 

Beschreiben Sie hier genauer die Dienstleistungen, die Sie anbieten, indem Sie 

berücksichtigen, daß einige der Personen, an die sich dieses Angebot richtet, Sie nicht 
persönlich kennen. 
 

Kodex Zeitbank Beschreibung der angebotenen Dienstleistungen 

  

  

  

  

  

  
(sollte das Feld „Kodex Zeitbank“ frei sein, wird es von der Zeitbank ausgefüllt) 
 

Tätigkeiten, die angefragt werden: 
 

Kodex Zeitbank Beschreibung der angefragten Dienstleistungen 

  

  

  

 



  

  

  
(sollte das Feld „Kodex Zeitbank“ frei sein, wird es von der Zeitbank ausgefüllt) 
 

Zeiten, an denen ich am ehesten verfügbar wäre: 
 

Tage Zeiten 

  

  

  

 

Bereitschaft, mich zu den Einsatzorten zu begeben: 
 

q überall, mit eigenen Verkehrsmitteln 

q überall, aber ohne eigene Verkehrsmittel 

q nur innerhalb Bozen 

q nur in der Nachbarschaft 

q möchte mich nicht gern in andere Orte begeben 

q es ist mir nicht möglich, mich in andere Orte zu begeben 

 

____________________________________________________________________ 

 

Ich erkläre hiermit den Beitritt zum Verein ZEITBANK GRIES-QUIREIN und, nach 

Erhalt des Reglements, die Zielsetzungen des Vereins anzuerkennen und dessen 
Satzungen einzuhalten; 

 

Ich erlaube schließlich nach Erhalt der Informationen zum Schutz der persönlichen 
Daten und der diesbezüglichen Rechte laut gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196 

vom 30.06.2003, Art. 13 („Datenschutzkodex“) die Verarbeitung der mitgeteilten 
persönlichen Daten, sofern dies für die Ausübung der satzungsmäßigen Tätigkeiten 

nötig ist, sowie die Weitergabe an Versicherungsinstitute, sofern die Daten für die 
Erfüllung ihrer gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen benötigt werden. 

 

Datum ___________  Gelesen und unterzeichnet _____________________ 

 

 

Vom Verein auszufüllen:                 Achtung: Fotokopie eines Personalausweises beilegen! 

 

Dem neuen Vereinsmitglied wurde ausgehändigt (bitte ankreuzen!): _____ (Anzahl) Bons 

� Reglement        � Information Datenschutz        � Mitgliedsausweis        � Infomaterial 

Zugewiesene Zeitbankkonto-Nr. __________ Mitgliedsbeitrag von € ________ 
erhalten. 

 

Bozen, den ___________      Unterzeichnet ____________________ 
 

 

Zeitbank Gries Quirein, Grieser Platz 18 – 39100 Bozen – Tel. 0471/997060 

zeitbank.gries@gemeinde.bozen.it 


