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Wir werden nicht schon übermorgen unsere Wirtschaft verändern. Wir brauchen einen langen Atem, um nach und nach zu einem 
kompetenten, entspannten und entschlossenen Umgang mit dem Thema „Psyche & Arbeitswelt“ beizutragen. Ihr Förderbeitrag ist 
aktiver Ausdruck, an diesem Prozess mitzuwirken und unter anderem folgende Aktivitäten und Projekte zu unterstützen:
> Koordination, Organisation und Administration unserer Aktivitäten durch die Soul@Work Netzwerk Geschäftsstelle
> Weiterentwicklung des Netzwerks und Verbreitung des Soul@Work Ideenguts
> Publikationen, Buchprojekt: „Soul@Work Themenband“
> Ö�entlichkeitsarbeit, Vorträge
> Soul@Work-Themen in die Wirtschaft bringen

Ja, ich möchte:
(  ) eine persönliche Mitgliedschaft für das Soul@Work Netzwerk (nur für natürliche Einzelper-sonen) mit einem regelmäßigen jährlichen 
Förderbeitrag in Höhe von mind. 160 € zzgl. MwSt abschließen (Der Beitrag kann freiwillig erhöht werden). Als persönliches Mitglied 
erhalten Sie pro Jahr auf max. zwei Einzeltickets für Veranstaltungen von Soul@Work zudem einen Sondernachlass von 10% auf den 
Netto-Ticketpreis. Persönliche Fördermitglieder haben zudem die Möglichkeit Termine von eigenen Veranstaltungen auf der Webseite 
des Soul@Work Netzwerkes unter der Rubrik „Veranstaltungen“ zu verö�entlichen.

(  ) die Ziele des Soul@Work Netzwerks als Premium-Partner Stufe 1 mit Ihrem jährlich wiederkehrenden Förderbeitrag in Höhe von 
mind. € 2.000,-- pro Jahr zzgl. MwSt. für mind. 24 Monate unterstützen. Wenn nicht gekündigt wird, verlängert sich diese Mitgliedschaft 
jeweils um ein weiteres Jahr. Als Premium Partner Stufe 1 erhält der Partner für die Dauer der Mitgliedschaft pro Jahr max. drei 
Freitickets für Veranstaltungen des Soul@Work-Netzwerks und zudem einen pauschalen Nachlass in Höhe von 10% auf alle 
Soul@Work Gebühren. Zudem wird der Premium Partner Stufe 1 mit seinem Firmenlogo auf der Webseite des Soul@Work Netzwerks 
unter der Rubrik „Premium Partner“ für die Dauer der Mitgliedschaft aufgeführt und kann ein eigene Veranstaltung zum Thema dort 
bewerben.

(  ) die Ziele des Soul@Work Netzwerks als Premium-Partner Stufe 2 mit meinem jährlich wiederkehrenden Förderbeitrag in Höhe von 
mind. € 4.000,-- pro Jahr zzgl. MwSt. für mind. 24 Monate unterstützen. Wenn nicht gekündigt wird, verlängert sich diese Mitgliedschaft 
jeweils um ein weiteres Jahr. Als Premium Partner Stufe 2 erhält der Partner für die Dauer der Mitgliedschaft pro Jahr max. 6 Freitickets 
für Veranstaltungen des Soul@Work-Netzwerks. Ab dieser Stufe ist auch die Unterzeichnung der Kloster-Eberbacher-Dekla-ration 
kostenfrei inkludiert und der Partner erhält zudem einen pauschalen Nachlass in Höhe von 15% auf alle weiteren Soul@Work Gebühren 
(z.B. für AWARD und weitere Tickets). Der Premium Partner Stufe 2 wird mit seinem Firmenlogo auf der Webseite des 
Soul@Work Netzwerks unter der Rubrik „Premium Partner“ für die Dauer der Mitgliedschaft aufgeführt und in allen Veranstaltungsdruck-
sachen als Premium Partner dargestellt.

(  ) die Ziele des Soul@Work Netzwerks als Premium-Partner Stufe 3 mit meinem jährlich wiederkehrenden Förderbeitrag in Höhe von 
mind. € 6.000,-- pro Jahr zzgl. MwSt. für mind. 24 Monate unterstützen. Wenn nicht gekündigt wird, verlängert sich diese Mitgliedschaft 
jeweils um ein weiteres Jahr. Als Premium Partner Stufe 3 erhält der Partner für die Dauer der Mitgliedschaft pro Jahr max. 9 Freitickets 
für Veranstaltungen des Soul@Work-Netzwerks. Ab dieser Stufe ist auch die Unterzeichnung der Kloster-Eberbacher-Dekla-ration 
kostenfrei inkludiert und der Partner erhält zudem einen pauschalen Nachlass in Höhe von 20% auf alle weiteren Soul@Work Gebühren 
(z.B. für AWARD und weitere Tickets). Der Premium Partner Stufe 3 wird mit seinem Firmenlogo auf der Webseite des 
Soul@Work Netzwerks unter der Rubrik „Premium Partner“ für die Dauer der Mitgliedschaft aufgeführt und in allen Veranstaltungsdruck-
sachen als Premium Partner dargestellt.

(  ) Den Newsletter des Netzwerks abonnieren und über News und Termine informiert werden.

Name: ________________________________ Vorname: _________________________________

Funktion im Unternehmen_________________________________________________________

Geburtsdatum des persönlichen Mitglieds: ___________________________________________

Name der Firma: _________________________________________________________________

PLZ:  ___________ Ort/Firmenanschrift _______________________________________________

E-Mailadresse: ____________________________________________________________________

Telef on: _________________________________________________________________________
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Ort/Datum: _________________________  Unterschrift:______________________  

 

Der Antragsteller bestätigt mit dem unterschriebenen Mitgliedsantrag 
die nachfolgenden Informationen erhalten zu haben:

a) Die Mitgliedschaft kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Antrag ohne weitere Verp�ichtungen schriftlich widerrufen werden.

b) Der jährliche Mitgliedsbeitrag für eine persönliche Mitgliedschaft von Einzelpersonen beträgt mindestens € 160,-- zuzüglich der 
jeweils gültigen gesetzlichen Mwst.

c) Ein Mitgliedsjahr beginnt jeweils am 1.Januar eines Jahres und endet am 31.12. desselben.

d.) Premium Partner-Mitgliedschaften haben bei erstmaliger Abgabe der Erklärung eine Bindungswirkung für zwei volle Kalenderjahre, 
d..h., die Laufzeit der Mitgliedschaft geht über mindestens 24 Monate und verlängert sich, wenn nicht fristgerecht gekündigt wird, 
jeweils um ein weiteres volles Kalenderjahr.

e) Jede Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn sie nicht bis spätestens zum 31.10. eines jeden 
Jahres zum 31.12. schriftlich gekündigt wird. Die Kündigung ist jederzeit möglich, sie entfaltet Ihre Wirkung entsprechend der zuvor 
beschriebenen Kündigungsfrist.

f ) Anteilige Mitgliedsbeiträge werden nicht zurückerstattet.

g) Der Mitgliedsbeitrag für alle Mitgliedsarten und –stufen werden im ersten Jahr nach Antragstellung wie folgt anteilig berechnet:  
Anmeldungen im Zeitraum Januar bis Juni werden mit dem jeweils vollen Jahresbeitrag berechnet, später im Jahr beginnende 
Mitgliedschaften (Juli bis Dezember) werden mit 50% des jeweiligen Beitrages zzgl. Mwst.in Rechnung gestellt.

 
h) Mitglieder erhalten in Abhängigkeit der Art der Mitgliedschaft oder der Premium Partner Stufen eine unterschiedliche Zahl von 

Freitickets und/oder prozentuale Nachlässe auf die Leistungspreise zwischen 10 – 20% auf die regulären Preise.

i) Mitglieder können ihre Veranstaltungen, die thematisch Bezug zur Zielsetzung von Soul@Work haben kostenfrei auf der Website des 
Netzwerks verö�entlichen und pro�tieren von der Bekanntmachung über unsere Newsletter.

j) Die Mitgliedsgebühr wird im Monat der Anmeldung in Rechnung gestellt, danach 1x jährlich jeweils im Januar.

k) Das persönliche Mitglied und/oder der Premium Partner erteilt sein Einverständnis, dass die erfassten Mitgliedsdaten digital verar-
beitet und in der benötigten Weise gespeichert werden dürfen. Die Daten dürfen von Soul@Work zur Mitgliederorganisation des 
Netzwerkes, z.B., in Anschreiben und im Mailverkehr eingesetzt werden dürfen. Das Mitglied erteilt sein Einverständnis, dass 
Soul@Work oder beauftragte Dritte, das Mitglied anrufen, anschreiben oder per Mail kontaktieren dürfen. 

l) Soul@Work verp�ichtet sich, diese Daten nur für interne Zwecke und zum Zwecke der Organisation des Netzwerkes einzusetzen, 
Daten nur im erforderlichen Umfang zu speichern und Mitgliedsdaten nicht für netzwerkfremde Zwecke einzusetzen oder an Dritte 
weiterzugeben.

m) Soul@Work - vertreten durch die Geschäftsstelle - behält sich vor, Mitglieder auszuschließen, 
wenn sie gegen die Interessen und Ziele des Netzwerks handeln oder durch Beiträge in den Medien dem Netzwerk schaden.   

Mit der nachfolgenden Unterschrift begründe ich den Antrag auf Aufnahme in das Soul@Work Netzwerk, 
ich erkenne die Ziele des Netzwerks an und werde diese im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstützen. 
Zudem verp�ichte ich mich zur Zahlung des vereinbarten Mitgliedsbeitrags 
und zur Anerkennung der vorgenannten Bedingungen. 



Ihre Ansprechpartner

Arno Brandscheid
Schmidtberg 19
65307 Bad Schwalbach

Katharina Maehrlein 
Zum Acker 4
65321 Heidenrod

www.soulatwork-netzwerk.de
kontakt@saw-netzwerk.de

Arno BrandscheidKatharina MaehrleinKatharina Maehrlein
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