Sozialstation Bobingen e. V.
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich
Name und Vorname: .................................................................................
geb. am: .....................................................................................................
wohnhaft in: ..............................................................................................
......................................................................................................................
meinen Beitritt zum Verein „Sozialstation Bobingen e. V.“ und verpflichte
mich zu einem jährlichen Beitrag von € 20,00 bzw. einem freiwilligen
jährlichen Beitrag von € ......................

ab Monat ................................

Bobingen, den .........................................

..........................................
Unterschrift

Ich ermächtige die Sozialstation Bobingen e. V. widerruflich meinen
Mitgliedsbeitrag
 jährlich
 halbjährlich
zu Lasten des nachfolgenden Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Kontoführende Bank: .................................................................................
IBAN: ..........................................................................................................
BIC: .............................................................................................................
Wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens
der kontoführenden Bank keine Verpflichtung zur Einlösung.
........................................................
Unterschrift
Personenbezogene Daten werden nach den gesetzlichen Bestimmungen in
unserer EDV-Anlage gespeichert.

Helfen Sie uns, damit wir anderen helfen können
und werden Sie Mitglied!
Wo?
Die Sozialstation Bobingen e. V. ist der Träger der Sozialstation gemeinnützige GmbH,
die sich ganz in den Dienst des Nächsten gestellt hat. Das geschulte Fachpersonal
bietet vielfältige Leistungen im Rahmen der Häuslichen Kranken- und Altenpflege an.
Dazu zählen auch Häusliche Betreuung, Betreutes Wohnen, Beratungen,
Hauswirtschaftliche Versorgung, Hausnotruf und der Verleih von Pflegehilfsmitteln.
Die Mitarbeiter des „Mahlzeitendienstes „Essen auf Rädern“ bringen täglich warme
Mahlzeiten – wahlweise auch pro Woche tiefgekühlt – ins Haus. In Zusammenarbeit
mit ehrenamtlichen Helfern kümmert sich der Verein um alltägliche Sorgen und Nöte
alleinstehender Menschen.

Warum?
Die angebotenen Leistungen werden entweder von den Sozialversicherungsträgern
übernommen oder als Selbstzahlerleistungen von den Patienten getragen. Durch Ihre
Mitgliedschaft unterstützen Sie den Trägerverein und somit das dem Gemeinwohl
dienende Engagement der Sozialstation. Sie machen deutlich, dass unsere
Sozialstation eine außerordentlich notwendige Einrichtung geworden und nicht mehr
wegzudenken ist. Durch Ihren Beitritt erklären Sie sich mit allen hilfesuchenden und
kranken Menschen solidarisch. Der eigene Nutzen sollte beim Beitritt nicht so sehr
im Vordergrund stehen.

Wer?
Jeder kann Mitglied werden, unabhängig wie alt er ist, welcher Konfession oder
Nationalität er angehört oder wo er wohnt.

Wie?
Sie brauchen nur die umseitige Beitrittserklärung auszufüllen und an uns
zurückzusenden oder bei uns abzugeben.

Vielen Dank!
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