Meine Wünsche und Gesuche
Bereich / Kategorie

Beitrittserklärung

Gesuch/ Text:
_____________________________________________________________
Nachname/ Vorname
_____________________________________________________________
Straße/Hsnr.
PLZ/ Ort
_____________________________________________________________
Telefon/ Mobilnummer
_____________________________________
E-Mail
_________________
Teilnehmernummer (wird von der Verwaltung zugeteilt)
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum LETS Tauschring Fürstenfeldbruck.
Die Regeln habe ich erhalten, verstanden und angenommen. Die umseitigen
Datenschutzhinweise habe ich gelesen und akzeptiert.
Mit meinen persönlichen Angaben (inkl. meiner Angebote und Gesuche),
meiner Unterschrift sowie der Bar-Zahlung des Teilnehmerbeitrages von 10,Euro erhalte ich die letzte Marktzeitung sowie ein Tauschheft und kann sofort
als LETS- Mitglied aktiv handeln.
Ort, Datum

________________________
(Unterschrift Teilnehmer)

10,-

_______________________
(Unterschrift Verwaltung)

... weitere Gesuche bitte auf einen extra Zettel - danke!
in Bar erhalten

Eintragen der Angebote und Gesuche
Reichhaltige Angebote und auch Gesuche ermöglichen ein größeres, schnelleres
und bunteres Handeln.
Angebote
Bitte denkt an alle eure Fähigkeiten, gerade auch die, die ihr niemals „gegen
Geld“ anbieten würdet. Alles, was ihr könnt oder wisst, kann für einen Anderen
von großem Wert sein. Die Frage ist: Was macht dir Spaß zu tun?

Meine Fähigkeiten und Angebote
Bereich / Kategorie

Angebotstext:

Gesuche
Überlegt euch auch, was ihr euch wünschen würdet, wobei ihr noch Hilfe
benötigen könnt. Oder ganz einfach: Was zu zweit mehr Spaß macht.
Welche Arbeiten würdest du gern abgeben? Gibt es Dienstleistungen oder Dinge,
die du nirgendwo anders bekommen kannst?
Viel Spaß beim Entdecken deiner eigenen Fähigkeiten und dem Schreiben
deines „Wunschzettels“!
Bitte die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung
zusammen mit den 10,- Euro an die Verwaltung geben.
(Ute Kuhlmann, Geisenhofen 11, Tel. 08145/809 173)
Datenschutzhinweis:
Wir erheben nur die Daten, die zur Vernetzung unserer Teilnehmer und zur
Ermöglichung von aktivem Tauschen nötig sind. Nach Ausscheiden aus dem
Tauschring werden die Kontaktdaten gelöscht. Das Ausscheiden geschieht auf
eigenen Wunsch durch formlose Mitteilung oder sobald ein Tauschringmitglied
die jährliche Aktualisierung des Tauschheftes nicht mehr vornimmt.
Die Daten werden nur an Mitglieder des LETS Tauschringes Fürstenfeldbruck
oder an Mitglieder andere Tauschringe weitergegeben. Die Daten werden nur
weitergegeben, wenn durch Marktplatzeinträge oder Anzeigen im wöchentlichen
Newsletter der eigene Wunsch auf Verbreitung/ Vernetzung kundgetan wurde.
... weitere Angebote bitte auf einen extra Zettel - danke!

