
Unterstützen Sie unsere Ziele und nützen Sie die Vorteile einer Mitgliedschaft!
 
Ziel des Vereins ist die Förderung und Bewerbung von Bildungsveranstaltungen im Bildungszentrum St. Bernhard ins-
besondere zu folgenden Themenkreisen:

•	Christliche	Spiritualität
•	Theologie	&	Gesellschaft
•	Fragen	des	Zusammenlebens	verschiedener	Weltanschauungen	und	Religionen

Wir wollen mit gezielten Werbemaßnahmen die Besucherzahl speziell bei Bildungsveranstaltungen zu diesen Themen 
steigern. Damit soll mehr Menschen nahe gebracht werden, was wir als Kirche für ein gelingendes Leben beitragen 
können. Außerdem möchten wir aktiv das gelungene Zusammenleben von Menschen, die sich unterschiedlicher Welt-
anschauungen, Konfessionen und Religionen verbunden wissen, fördern. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 15,– pro Kalenderjahr. Dafür erhalten Sie die St.Bernhard_CARD im Wert von          
€ 8,– plus einen Bildungsgutschein von € 25,–! Mit der St.Bernhard_CARD zahlen Sie bei den Veranstaltungen 
des Bildungszentrums St. Bernhard den extra ausgewiesenen vergünstigten St.Bernhard_CARD-Tarif. Der Bildungsgut-
schein ist auf einmal einzulösen. 

Mitglieder können einzelne Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr, Vereinigungen, Organisationen, Institutionen 
und Firmen sein. Die Mitglieder haben Sitz und Stimme in der Hauptversammlung und besitzen aktives und passives 
Wahlrecht. Alle Informationen zum Verein sowie die Vereinsstatuten finden Sie auch auf der Homepage des Bildungs-
zentrums www.st-bernhard.at. Für Fragen steht Peter Maurer unter Tel. 0664 610 13 58 oder 02622 29131-5034 zur 
Verfügung. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mittels dem untenstehendem Anmeldeformular unserem Förderverein beitreten 
und diese speziellen Bildungsziele unterstützen würden!

Otto	Wolkerstorfer
Obmann

Verein zur Förderung 
des Bildungszentrums St. Bernhard

bitte hier abtrennen und über einen der angegebenen Wege zusenden

Name:

Adresse: 

Tel.:       E-Mail: 

Ich erkläre meinen Beitritt zum „Verein zur Förderung des Bildungszentrums St. Bernhard“ – ZVR 608 334 578.

Datum:                           Unterschrift: 
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Beitrittserklärung

Bitte nachstehende Beitrittserklärung ausfüllen und dann in einem Briefumschlag mit der Post senden an:
Bildungszentrum	St.	Bernhard	•	z.H.	Martha	Frühstück	•	Domplatz	1	•	2700	Wiener	Neustadt

oder faxen an 02622-29131-5040	• od. einscannen & per E-Mail an st.bernhard@edw.or.at	•	od. während der Bürozeiten im Sekretariat abgeben!

Formular	für	den	Beitritt	zum	„Verein	zur	Unterstützung	des	Bildungszentrums	St.	Bernhard“


	Name: 
	Adresse: 
	Telefon: 
	E-Mail-Adresse: 
	Datum: 


