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Mitgliedsnummer: ___________ 

(Vom Verein einzutragen!)  

Verein uase – Umwelt anders sehen und erleben. 
Floridusgasse 61/3/3003 ⎮ 1210 Wien 

ZVR-Zahl 567872980 ⎮ info@uase.at ⎮ www.uase.at 
Bank: IBAN: AT58 1420 0200 1093 5742; BIC EASYATW1  

Mitgliedsantrag 

Name: 

     

 

Vorname: 

     

 

Geburtsdatum: 

     

 

Straße, Nr.: 

     

 

PLZ, Ort: 

     

 

Telefon: 

     

 

E-Mail: 

     

 
(unbedingt auszufüllen, Informationen werden elektronisch übermittelt!) 

 

Ich möchte dem Verein als  

! aktives Mitglied  

! förderndes Mitglied beitreten  

 (Entsprechendes bitte ankreuzen) 

 
Es gilt der in der Generalversammlung festgelegte Mitgliedsbeitrag, dieser beträgt zur Zeit € 24,-  
jährlich und ist zu Beginn des neuen Rechnungsjahres (September) fällig. Der erste Beitrag wird 
unmittelbar mit Beitritt fällig. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Statuten des  Vereins uase 
– Umwelt anders sehen und erleben – an und bestätige die Richtigkeit meiner Angaben. Ich er-
kläre mich damit einverstanden, dass meine Daten vom Verein uase – Umwelt anders sehen und 
erleben gespeichert und zur Erfüllung der Vereinszwecke elektronisch verarbeitet, vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Verein hat das Recht die Mitglied-
schaft bei nicht Erfüllung der Pflichten jederzeit zu beenden. 
 

 

 
Der ausgefüllte Mitgliedsantrag ist einem ordentlichen uase Mitglied zu 
übergeben oder elektronisch (eingescannt als pdf) zu übersenden (buch-
haltung@uase.at).  
 

Datum, Ort  Unterschrift  
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Verein uase – Umwelt anders sehen und erleben. 
Floridusgasse 61/3/3003 ⎮ 1210 Wien 

ZVR-Zahl 567872980 ⎮ info@uase.at ⎮ www.uase.at 
Bank: IBAN: AT58 1420 0200 1093 5742; BIC EASYATW1  

Herzlich Willkommen beim Verein uase! 
 
Wer wir sind 
 
Das Entdecken der Umwelt ist wichtig für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Ge-

meinsam mit den jungen Menschen entwickeln wir Programme, die ermöglichen die Umwelt auf 

spannende Weise zu erleben. Diese Bildungskonzepte reichen von Workshops, bis hin zu Aus-

flügen und längeren Projekten. 

Der Verein uase wurde von 

Absolventinnen und Absolven-

ten der Hochschule für Agrar- 

und Umweltpädagogik gegrün-

det, um eine Blattform zur Um-

setzung ganzheitlicher Ansätze 

in der Umweltbildung zu schaf-

fen.  

 
Was wir bieten:  
 
Leistungen für unsere außerordentlichen Mitglieder: 

- Einladung zur jährlichen Generalversammlung 

- Informationen über die Tätigkeiten der uase mittels Newsletters 

 
Leistungen für unsere ordentlichen Mitglieder: 

- Platz auf der uase-Homepage zur Selbst- bzw. Projektdarstellung 

- Nutzungsrechte der Marke „uase“ und des Corporate Designs 

- Haftpflichtversicherung für die Abwicklung von Projekten 

- Einladung zum uase-Plenum 3x/Jahr (Raum für Diskussion und Feedback zu  

den Aktivitäten des Vereins) 

- Einladung zur Generalversammlung 

- Regelmäßige Informationen über die aktuellen Aktivitäten des Ver-

eins,  

- sowie Job- und Projektangebote inklusive engem Netzwerk zwi-

schen den ordentlichen Mitgliedern 

 
Ordentliche Mitglieder verpflichten sich zusätzlich zur Wahrung der Werte, 

sowie zu einem respektvollen Umgang mit der Marke uase. 

Alle Mitglieder verpflichten sich zur Bezahlung des jährlichen 

Mitgliedsbeitrages.  

Vorstand 
Obfrau/-mann 

Kassierin/Kassier 

SchriftführerIn 

Leitungskreis 
nicht im Vorstand 

aktive 
Mitglieder 

Projektmitarbeit / 
Plenum + GV 

fördernde 
Mitglieder 

GV 

1x jährlich Generalversammlung / 3x jährlich Plenum 

RechnungsprüferIn 2x 


