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Beitrittsansuchen für den  

Ich möchte Mitglied  im TALENTE-TAUSCH GRAZ  werden und bin mit den  
Grundsätzen, Statuten, Regeln und Gebühren in der jeweils zuletzt veröffentlichten 
gültigen Fassung ausdrücklich einverstanden.   
 
 

Nachname:................................................................ Vorname: ….………………........………… 

 

Straße:.................................................................................................................................... 

 

Plz./Wohnort:................................................................Telefon:.................................................. 

 

E-Mail……………………………..…............................2.Telefon:.........................................…… 

 

Datum:...............................................Unterschrift:...................................................................... 

 

Mitgliedschaft 

Eintritt und 1. Jahr 

Eintritt 

im Zeitraum: 

Höhe des Mitgliedsbeitrages 
im Eintrittsjahr 

(Kernmitgliedsbeitrag) 

 
Onlinezugang 

ja  O 
Einschreibgebühr € 10,-- 
Der Mitgliedsbeitrag  ist nach 
Eintrittsdatum quartalsmäßig 
gestaffelt: 

01.01. – 31.03. 
01.04. – 30.06. 
01.07. – 30.09. 
01.10. – 31.12. 

 €   20,00 + 4 Std.  
€   15,00 + 3 Std. 
€   10,00 + 2 Std. 
€     5,00 + 1 Std.  

 
TT-Zeitung per Mail 

ja  O 

 

Als Eintrittsbonus  gibt es 4 Plusstunden  auf das Mitgliederkonto im Cyclos 
(Buchungssoftware)! 

Die Einschreibgebühr von € 10 ,-- wird auf Ansuchen vom Verein zurückerstattet!  

Voraussetzung: Erreichen von 2 aktiv erworbenen Plusstunden (= Anbieter beim Tauschen) 
im ersten Halbjahr ab Beitrittsdatum. 

Bitte sich dann bei der/dem Kassier/in am Tauschabend melden! 
 

Die Einschreibgebühr und der Mitgliedsbeitrag können direkt am Tauschabend bar an der Kassa 
bezahlt werden oder per Überweisung  an (Beginn der Mitgliedschaft erst nach Einzahlung!):  

 

TALENTE-TAUSCH Graz e.V. 
Erste Bank und Sparkassen AG 

IBAN: AT622081500002237295  BIC: STSPAT2G 
 

Bitte entweder am Tauschabend bei der/dem Kassier/in abgeben oder 
an die Vereinsadresse senden: 

Talente-Tausch Graz, c/o Rudolf Pezzei – CompAid 
Anzengrubergasse 6/1. Stock, 8010 Graz 
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Bevor du unserem TALENTE-TAUSCH GRAZ beitrittst, wollen wir dich dazu auffordern darüber 
nachzudenken, was du in den Tauschverein einbringen kannst/willst. 
Denke wenigsten 5 Minuten (oder länger) über die nachfolgend angeführten Fragen nach und schreibe auf, 
was dir in den Sinn kommt – auch wenn du meinst, dass deine Antwort/en vielleicht (noch) nicht ganz 
realistisch ist/sind. 
Wer weiß, vielleicht hast du verborgene Talente, welche du in deinen Leben (noch) verwirklichen willst! 
Oder vielleicht wünscht du dir etwas Besonderes, was du noch TUN willst und wofür du bis jetzt keine Zeit 
gehabt hast (aufgrund von beruflichen und/oder familiären Notwendigkeiten)? 

 

Welche Talente hast du? 

Denke dabei nicht nur an berufliche Fähigkeiten. Auch Fähigkeiten, welche du im Alltag, in der Familie, 
entwickelt hast, sind dafür geeignet, im Tauschverein angeboten zu werden. Vielleicht braucht gerade 
diese/s Talent/e ein anderes Mitglied? 

 

 

 

 

Welche Produkte kannst du anbieten? 

Backst oder kochst du gerne? Produzierst du Marmeladen, Säfte, Liköre, Kompotte, Handarbeiten, 
Kunstgegenstände, Kosmetika …? Oder kannst du Gegenstände verleihen? Wohnraum anbieten für 
Tagesnächtigung (zB für Mitglieder von anderen Tauschvereinen)? Auch Flohmarktware kann angeboten 
werden. 

 

 

 

 

Welche Talente würdest du gerne von anderen Mitglie dern in Anspruch nehmen? 

Gib hier einfach Tätigkeiten an, die du selbst nicht machen kannst oder nicht gerne machst. Vielleicht gibt 
es andere Mitglieder, die genau das gerne tun und im Tauschverein anbieten? 

 

 

 

 

Welche Produkte kannst/würdest du brauchen? 

Die Angebote im Tauschverein sind vielfältig! Man findet unter den Angeboten fast immer etwas, was man 
brauchen kann! 

 

 

 

 

Was würdest du am nächsten Talente-Tausch-Abend mit bringen/anbieten? 


