
   
 

 

 
 
 

Allgemeine Vereinbarungen für die 
Fördermitgliedschaft des Vereins Cuna Project 

 
 
 

1. Jeder volljährige Mensch kann Fördermitglied des Vereins Cuna Project werden . 

2. Als Fördermitglied fördert man den Verein cuna Project bei der Umsetzung des in den 
Vereinsstatuten beschriebenen Vereinszwecks, durch eine regelmäßige finanzielle 
Zuwendung. 

3. Die Mitgliedschaft beginnt nach Bestätigung des Antrags auf Beitritt zum Förderverein 
durch die Vereinsverwaltung und nach Eingang des Förderbeitrags auf das Bankkonto des 
Vereins. 

4. Der Förderbeitrag beträgt mindestens 14 € pro Monat oder 150 € pro Jahr, wobei es den 
Fördermitgliedern natürlich auch freisteht, den Verein durch einen höheren regelmäßigen 
Fördermitgliedsbeitrag zu unterstützen.  

5. Aktive Fördermitglieder haben die exklusive Möglichkeit, bei Zuwendungen, welche über 
den Mindestförderbeitrag hinausgehen, Wertbons zu erhalten, welche dann bei einem 
Besuch in einem der Projekte des Vereins für Unterkunft, Verpflegung und andere 
Angebote eingelöst werden können. 

Außerdem erhalten aktive Mitglieder Zugang zum Mitgliederbereich der  Website, in dem 
wir nach und nach Inhalte, umfassende Informationen und Videos zu ganzheitlicher 
Friedensarbeit, nachhaltigem Systemwandel, etc.  bereitstellen. 

6. Die Fördermitgliedschaft  ist aktiv, solange der Förderbeitrag fristgerecht zum Beginn 
jedes neuen Förderzeitraums (monatlich/jährlich) auf das Vereinskonto eingegangen ist. Es 
wird daher um die Einrichtung eines Dauerüberweisungsauftrags in Höhe des 
gewünschten Beitrags gebeten.  

7. Bei verzögertem Förderbeitragseingang wird die Mitgliedschaft inaktiv und die o.g. 
Vorzüge für Fördermitglieder verfallen bis zur Wiederaufnahme der Beitragszahlungen. 

8. Die Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich gekündigt, und zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder beantragt werden.    

 

 
 
 

Verein c u n a Project, 123 Rauchwart, 7535 Rauchwart, Austria 
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www.cuna-project.com – info@cuna-project.com 
Bank - IBAN BE44 9671 8119 4245 
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