Aufnahmebeschluss vom:
Präsidium:
Unterschriften:

BUNDESVERBAND Farbe Stil Image e.V.
Geschäftsstelle
Waldstraße 2a
61389 Schmitten/Ts.
AUFNAHMEANTRAG
Ich beantrage die Aufnahme in den bvfsi – BUNDESVERBAND Farbe Stil Image e.V. – als ordentliches Mitglied.

Angaben zur Person
*Name:

*Vorname:

*Firma:

*Branche:

Adresse: □ privat □ geschäftlich *
PLZ/Ort:

*

Straße/Haus-Nr.:

Fon/Fax: □ privat □ geschäftlich *
Fon:

Fax:

*E-Mail:

*Geb. Dat:

*Tätigkeit: □ angestellt □ selbstständig seit:
Ich bin auf den Verband aufmerksam geworden durch:
Ich habe Interesse am bvfsi Mentoring-Programm:

_
JA

Nein

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder, bitte ausfüllen!
Erklärung:
Ich erkläre, dass ich weder der Gemeinschaft der Scientologen noch einer durch das Bundesverfassungsgericht verbotenen
Gemeinschaft oder Partei angehöre, bzw. deren Ideologien vertrete oder umsetze.
Ich verpflichte mich, nach den ethischen Richtlinien und im Sinne des „Berufskodex für die Weiterbildung“ des Forum
Werteorientierung zu handeln.
Ich verpflichte mich, nach den Richtlinien und im Sinne der bvfsi- Compliance zu handeln.
Datenschutzklausel: Mit der Aufnahme meiner Daten für den internen Gebrauch im bvfsi e.V. erkläre ich mich einverstanden.
Der bvfsi e.V. versichert, dass diese Daten nicht weitergegeben und nur für verbandsrelevante Ziele verwendet werden.
Beitragszahlung: Im Jahr der Aufnahme wird ein Beitrag von € 300,00 pauschal erhoben. Der jährliche
Mitgliedsbeitrag beträgt z. Z. € 150,00. Er wird einmal jährlich in Rechnung gestellt und ist im Voraus zu entrichten. Die
Zahlung erfolgt durch Rechnungsstellung zum 1. Januar jeden Jahres.
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Ort, Datum:
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Unterschrift:

_

Ehrenkodex für Mitglieder des BUNDESVERBAND Farbe Stil Image e.V.
Erklärung
Ich, die/der Unterzeichnende erkläre,

• dass ich aktives Sektierertum und Organisationsformen ablehne, die zum Ziel haben, Menschen
durch bewusste Manipulation in ihre Abhängigkeit zu bringen; ganz gleich, ob diese materieller,
psychischer oder geistiger Art ist.

•

dass ich bzw. mein Unternehmen nicht nach den Strategien, Methoden und der Technologie
von L. Ron Hubbard arbeite/arbeitet,

•

dass weder ich noch meine Mitarbeiter nach den Strategien, Methoden und der Technologie von
L. Ron Hubbard geschult werde/werden bzw. keine Kurse und/oder Seminare nach den Strategien,
Methoden und der Technologie von
L. Ron Hubbard besuche/besuchen und

•

dass ich die Strategien, Methoden und die Technologie von L. Ron Hubbard zur Führung
meines Unternehmens und zur Durchführung meiner Seminare ablehne.

•

Bei Anfragen bin ich damit einverstanden, dass meine Angaben bekannt gegeben werden.

•

Ich verpflichte mich, nach den ethischen Richtlinien und im Sinne des
„Berufskodex für die Weiterbildung“ des Forum Werteorientierung zu handeln.

•

Ich verpflichte mich, nach den Richtlinien und im Sinne der bvfsi-Compliance zu handeln.

-------------------------------------------------------------------------------------------Datum, Unterschrift (und Name in Druckbuchstaben)
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