Antrag auf Mitgliedschaft im Toastmasters-Klub
„Hamburg International Speakers“

Liebe Interessentin / Lieber Interessent,
wir freuen uns sehr über Dein Interesse an unserem Klub. Du kannst unserem Club
in nur drei einfachen Schritten beitreten:
1. Füll bitte den Mitgliedsantrag aus und lies Dir aufmerksam die
Schadensersatzerklärung und das „Toastmaster-Versprechen“ durch.
2. Den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag gibst Du dem Vizepräsidenten
Mitgliedschaft oder einem anderen Vorstandsmitglied.
3. Schließlich überweise bitte die Aufnahmegebühr von 30 Euro (nur falls du
noch nicht Mitglied in einem anderen Toastmasters Klub bist oder warst) und
den ersten Mitgliedsbeitrag, welcher abhängig von dem Beitrittsmonat ist
(siehe Anhang: „Cost of Membership“). Der Mitgliedsbeitrag wird halbjährig
erhoben. Bankverbindung:
Christian Gülich (Schatzmeister)
IBAN: DE57 1203 0000 1037 7870 72
BIC: BYLADEM1001
Geschafft! Nachdem deine Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeitrag auf dem
Clubkonto eingegangen sind, bekommst Du deine ersten Unterlagen. Freue Dich auf
die Handbücher „Kompetente Kommunikation“ und „Kompetente Führung“ und
vieles mehr! Als Neumitglied stellen wir Dir ein erfahrenes Mitglied als Mentor zur
Seite. Sie oder er wird Dich in den Klub einführen und Dir die ersten Schritte
erleichtern.
Willkommen bei den Hamburg International Speakers - lass uns gemeinsam lernen!

Antrag auf Mitgliedschaft im Toastmasters-Klub
„Hamburg International Speakers“

Persönliche Daten:
Vorname

Nachname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Stadt

Gewünschter Beitrittsmonat

aktueller Monat
kommender Monat

Bist Du bereits Mitglied in
einem Toastmasters International Club?

Ja
Nein

Telefonnummer privat

Telefonnummer mobil

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Gewünschte Sprache für die Mitgliedsunterlagen

Antrag auf Mitgliedschaft im Toastmasters-Klub
„Hamburg International Speakers“
Schadensersatzverzicht
Im Einklang mit meinem Bestreben, persönliche Verantwortung als ein Toastmasters-Mitglied zu übernehmen,
stimme ich zu, mich an die Prinzipien, die im „Toastmasters-Versprechen“ enthalten sind, zu halten, sowie an die
Vorschriften und Bestimmungen von Toastmasters International und meinem Klub. Ich werde jegliche Form von
Diskriminierung, Belästigung, beleidigendem, ungesetzlichem und sittenwidrigem Verhalten unterlassen und ich
bin mir bewusst, dass ich für oben genanntes Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden kann und
möglicherweise Toastmasters International, meine oder andere Klubs oder andere Einzelpersonen, die mit
Toastmasters involviert sind, für etwaige Schäden, Verluste und Kosten, die mein Verhalten zur Folge hat,
entschädigen muss. Mit dem Verständnis, dass Toastmasters-Veranstaltungen von ehrenamtlichen Mitarbeitern
geleitet werden, die von Toastmasters International oder seinen Klubs nicht effektiv ausgewählt oder überwacht
werden können, verzichte ich auf jeden Anspruch auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher oder nachlässiger
Aktionen oder Versäumnissen seiner Mitglieder, oder Amtsträger meines Klubs oder anderer Klubs oder jedem
Amtsträger von Toastmasters International gegen Toastmasters International, seine Klubs, Führungskräfte und
Vertreter.

Aufnahme
Die Aufnahme als Mitglied in unserem Club geschieht durch einstimmige Entscheidung des Vorstandes.

Ausschluss
Bei groben Verstößen gegen die oben genannten Regeln behält sich Hamburg International Speakers vor, Mitglieder
auszuschließen.

Datenschutzerklärung
Der Unterzeichner erklärt sich damit einverstanden, dass die persönlichen Daten im Rahmen der
Mitgliederverwaltung elektronisch gespeichert werden. Sie werden ausschließlich im organisatorischen Rahmen
(Vorbereitung und Durchführung von Toastmasters-Veranstaltungen und Beitragsabrechnung) verwendet und
werden nicht ohne ausdrückliches Einverständnis Dritten zugänglich gemacht oder veröffentlicht.

DAS TOASTMASTERS-VERSPRECHEN
Als Mitglied von Toastmasters International und meinem Klub verspreche ich:
- alle Veranstaltungen des Klubs regelmäßig zu besuchen.
- meine Reden nach besten Möglichkeiten vorzubereiten, aufbauend auf den
Projekten im Kommunikations- und Führungshandbuch oder den
fortgeschrittenen Kommunikations- und Führungshandbüchern.
- mich bereitwillig auf meine Aufgaben für die Durchführung von Veranstaltungen
vorzubereiten und diese gewissenhaft auszuführen.
- anderen Klubmitgliedern hilfreiche und aufbauende Bewertungen zu geben.
- dem Klub zu helfen, eine freundliche Atmosphäre zu erhalten, die notwendig ist,
damit alle Mitglieder lernen und wachsen können.
- bereitwillig eine Führungsposition in meinem Klub zu übernehmen, wenn ich
dazu aufgefordert werde.
- andere Mitglieder und Gäste mit Respekt und Höflichkeit zu behandeln.
- Gäste zu Veranstaltungen zu bringen, damit diese die Vorteile einer
Mitgliedschaft nachvollziehen können.
- mich an die Leitsätze und Regeln aller Toastmasters-Ausbildungs- und
Anerkennungsprogramme zu halten.
- ehrlich zu sein und hohe ethische Ansprüche während der Durchführung von
Toastmasters-Veranstaltungen anzulegen.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit dem Toastmasters-Versprechen, der Datenschutzerklärung und dem Verzicht auf
Schadensersatz einverstanden.
Unterschrift des Antragstellers

Cost of Membership
All members of Hamburg International Speakers pay an initial membership fee (€30) plus semiannual dues
(€59 for six months). The dues are calculated pro-rata based on the month in which you join and paid
thereafter on a semi-annual basis for April - September and October - March.
Admission Fee: € 30.00
This fee is charged by Toastmasters International and is paid by new members only. It covers the costs of
the New Member Kit and processing.
Membership Fee: € 10.00 per month (€59 for six months)
This fee goes to Toastmasters International and the Hamburg International Speakers. It covers the costs of
running our particular club, including supplies, room rental, special events, and more. Also includes a
subscription to THE TOASTMASTERS magazine. The subscription to the Toastmasters magazine and the
registration with Toastmasters International will be provided as soon as the club will be chartered with
Toastmasters International.
The table below shows the total costs of joining Hamburg International Speakers depending on the month
in which you join.
Month Joined

Membership Period

Membership Fees Due:

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

January – March
February – March
March
April – September
May – September
June – September
July – September
August – September
September
October – March
November – March
December – March

3 months x 10 € = 30 €
2 months x 10 € = 20 €
1 month x 10 € = 10 €
6 months regular semiannual fee = 59 €
5 months x 10 € = 50 €
4 months x 10 € = 40 €
3 months x 10 € = 30 €
2 months x 10 € = 20 €
1 month x 10 € = 10 €
6 months regular semiannual fee = 59 €
5 months x 10 € = 50 €
4 months x 10 € = 40 €

Membership fees are to be transferred to the following account:

Christian Gülich
IBAN: DE57 1203 0000 1037 7870 72
BIC: BYLADEM1001

