TOASTMASTERS INTERNATIONAL
Erläuterung zum Antrag auf Mitgliedschaft im Toastmasters

Rednerclub Bergedorf
Liebe Interessentin, lieber Interessent,
wir freuen uns, dass du als Gast an unseren Treffen teilgenommen hast und dir der Rednerclub Bergedorf so
gut gefällt, dass du als aktives Mitglied wachsen und uns beim Aufbau unterstützen möchtest!

Antragsformular
Damit alles reibungslos klappt, fülle bitte den Mitgliedsantrag aus. Wichtig sind vor allem die persönlichen
Daten, deine Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Bitte lies dir aufmerksam die Schadensersatzerklärung und
das „Toastmasters Versprechen“ durch.
Fülle bitte außerdem das Blatt „Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern“ vollständig aus.
Zum Schluss noch deine Unterschriften, und schon ist es fast geschafft!
Gib den ausgefüllten Antrag beim nächsten Club-Treffen bei unserem Vorstandsmitglied für Mitgliedschaft
(VPM VicePresident Membership).

Mitgliedsbeitrag
– Aufnahmegebühr 50 EUR (Schüler oder Studenten nur 25 EUR)
– Mitgliedsbeitrag pro Monat 10 EUR
Der Halbjahres-Mitgliedsbeitrag von 60 EUR ist jeweils im Voraus zu zahlen:
– für das Halbjahr 1. April bis 30. September: Überweisung bis zum 1. März und
– für das Halbjahr 1. Oktober bis 31. März:
Überweisung bis zum 1. September
Bitte überweise als Neumitglied die Aufnahmegebühr plus die monatlichen Beiträge bis zum Beginn
des o.g. nächsten Halbjahres.
Überweisungen bitte an unsere derzeitigen Schatzmeister: Christof Walach
IBAN: DE76 2007 0024 0759 5689 61 BIC: DEUTDEDBHAM
Im Anschluss erhältst du eine Quittung über deine gezahlten Beträge.
Kündigungsfristen: Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss nicht extra ausgesprochen werden (wäre dann aber
gerne erwünscht), sondern ergibt sich aus Nicht-Überweisung der Mitgliedsbeiträge.

Mentoren-Unterstützung
Als Neumitglied stellen wir dir ein erfahrenes Mitglied als Mentor und Unterstützer zur Seite.
Sprich die Clubleitung darauf an – auch wenn du weitere Fragen hast!

Nun kann es losgehen – herzlich willkommen
im Rednerclub Bergedorf!
auf Seite 2 geht es weiter
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TOASTMASTERS INTERNATIONAL
Antrag auf Mitgliedschaft im Toastmasters

Rednerclub Bergedorf
District 95, Area A3, Club Nr. 02933296
Bitte in leserlichen Druckbuchstaben ausfüllen, Danke.

Vorname

Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Tel-Nr. privat

Tel-Nr. mobil

E-Mail-Adresse

Beitrittsdatum (Monat, Jahr)

Bist oder warst du bereits Mitglied bei Toastmasters International?
Wenn ja, wann und wo?

Wie bist du auf uns aufmerksam geworden?
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DAS
TOASTMASTERS-VERSPRECHEN
Als Mitglied von Toastmasters International und meinem Club verspreche ich:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle Veranstaltungen des Clubs regelmäßig zu besuchen
Meine Reden nach besten Möglichkeiten vorzubereiten, aufbauend auf den Projekten im Kommunikationsund Führungshandbuch oder den fortgeschrittenen Kommunikations- und Führungshandbüchern
Mich bereitwillig auf meine Aufgaben für die Durchführung von Veranstaltungen vorzubereiten und diese
gewissenhaft auszuführen
Anderen Clubmitgliedern hilfreiche und aufbauende Bewertungen zu geben
Dem Club zu helfen, eine freundliche Atmosphäre zu erhalten, die notwendig ist, damit alle Mitglieder
lernen und wachsen können
Bereitwillig eine Führungsposition in meinem Club zu übernehmen, wenn ich dazu aufgefordert werde
Andere Mitglieder und Gäste mit Respekt und Höflichkeit zu behandeln
Gäste zu Veranstaltungen zu bringen, damit diese die Vorteile einer Mitgliedschaft nachvollziehen können
Mich an die Leitsätze und Regeln aller Toastmasters-Ausbildungs- und Anerkennungsprogramme zu halten
Ehrlich zu sein und hohe ethische Ansprüche während der Durchführung von ToastmastersVeranstaltungen
anzulegen

Schadensersatzverzicht
Mit meinem Eintritt verpflichte ich mich, Verantwortung für mich und den Club zu übernehmen und werde mich
an das „Toastmasters Versprechen“ sowie die Clubregeln halten. Ich werde jegliche Form von Diskriminierung,
Belästigung, beleidigendem, ungesetzlichem und sittenwidrigem Verhalten unterlassen.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich nicht nach der Technologie von L.Ron Hubbard geschult werde.
Ich bestätige weiterhin, dass ich keine Seminare oder Kurse besuche, die nach der Technologie von L.Ron
Hubbard durchgeführt werden, dass meine Reden frei von der Technologie von Ron L. Hubbard sind und keine
Inhalte von Dianetik enthalten.
Ich bin mir bewusst, dass ich für oben genanntes Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden kann und
sowohl Toastmasters International, die Clubs oder Einzelpersonen, die mit Toastmasters involviert sind, für
etwaige Schäden, Verluste und Kosten, die mein Verhalten zur Folge hat, entschädigen muss.
Sämtliche Toastmasters Veranstaltungen werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleitet. Ich verzichte
deshalb auf jeden Anspruch auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher oder nachlässiger Aktionen oder
Versäumnisse seiner Mitglieder.
Ausschluss
Bei groben Verstößen gegen die oben genannten Regeln behält sich der Rednerclub Bergedorf vor, Mitglieder
auszuschließen.
Datenschutzerklärung
Der Unterzeichner erklärt sich damit einverstanden, dass die persönlichen Daten im Rahmen der
Mitgliederverwaltung elektronisch gespeichert werden. Sie werden ausschließlich im organisatorischen Rahmen
(Vorbereitung und Durchführung von Toastmasters-Veranstaltungen und Beitragsabrechnung) verwendet und
werden nicht ohne ausdrückliches Einverständnis Dritten zugänglich gemacht oder veröffentlicht.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit dem Toastmasters-Versprechen, der Datenschutzerklärung und
dem Verzicht auf Schadensersatz einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift
auf Seite 4 geht es weiter
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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern
Als Mitglied des Vereins Rednerclub Bergedorf (RCB) erkläre ich mich hiermit einverstanden, dass
Bildaufnahmen meiner Person im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins – sowie von Gemeinschaftsveranstaltungen mit anderen Toastmasters International Clubs zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben erstellt werden dürfen – und zwar für folgende Zwecke
(Zutreffendes bitte ankreuzen):
Veröffentlichung auf der RCB-Homepage, Facebook
Veröffentlichung auf Werbeflyern des RCB
Veröffentlichung im Rahmen einer Berichterstattung über den RCB in der Regionalpresse
z.B. Bergedorfer Zeitung, der Stadtteilzeitung von Lohbrügge, etc..
Ich bin darüber informiert, dass der Rednerclub Bergedorf ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen
Internetseite verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Rednerclub
Bergedorf für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren
anschließender Nutzung durch Dritte.
Dieses Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich
unbeschränkt, auch über meine aktive Mitgliedschaft im Rednerclub Bergedorf hinaus.

Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial meiner Person nicht zu.
Bei minderjährigen Personen bedarf es der
Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten bzw. eines gesetzlichen Vertreters.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ort, Datum

Ort, Datum

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Name des RCB-Vereinsmitglieds

Name des/der Erziehungsberechtigten

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Unterschrift des RCB-Vereinsmitglieds

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Seite 4 / 4

