
Merkblatt
zur Mitgliedschaft im SaW e.V.

Lieber Mitbewohner, liebe Mitbewohnerin!

Schön, dass du dich für eine Mitgliedschaft im Studenten am Weißenberg e.V. (kurz: SaW e.V.) interessierst.

Es gibt drei Arten von Mitgliedschaften in unserem Verein, die sich durch unterschiedliche Rechte und Pflichten 
unterscheiden:

Einfache Mitgliedschaft

Als einfaches Mitglied erwirbst du das Stimmrecht bei den regelmäßig stattfindenden 
Mitgliederversammlungen. Die einfache Mitgliedschaft ist kostenfrei, berechtigt aber nicht zu Nutzung der 
von der studentischen Selbstverwaltung bereitgestellten Dienste und Einrichtungen (Netzwerk, 
Waschmaschinen usw.)

Ordentliche Mitgliedschaft

Die ordentliche Mitgliedschaft ist die, die für die meisten interessant sein wird. Auch mit der ordentlichen 
Mitgliedschaft erhältst du auf der Mitgliederversammlung Stimmrecht. Zusätzlich darfst du als ordentliches 
Mitglied alle Einrichtungen der studentischen Selbstverwaltung im Wohnheim nutzen, die von deinen 
Mitbewohnern ehrenamtlich organisiert und angeboten werden. Dazu zählen unter anderem die hauseigene 
Netzwerkinfrastruktur und die Dienste der Netzwerk AG, außerdem die Angebote der Bastel AG, der Grill 
AG, und der Multimedia AG und die Nutzung der Waschmaschinen und Trockner im Waschkeller.

Die ordentliche Mitgliedschaft kostet im Moment 20€ pro Semester.

Fördermitgliedschaft

Mit dem Auszug aus dem Wohnheim endet automatisch deine Mitgliedschaft. Als Fördermitglied kannst du 
dein Wohnheim aber weiterhin unterstützen, zumindest finanziell. Der Förderbeitrag kann dabei frei 
festgelegt werden, beträgt aber mindestens 10€ pro Semester. Du erhältst kein Stimmrecht und auch nicht 
das Recht auf Nutzung der Vereinseinrichtungen.

Um Mitglied zu werden, fülle bitte den entsprechenden Mitgliedsantrag vollständig aus und werfe diesen in den 
Briefkasten des SaW e.V. (Haus 18, der Briefkasten befindet sich rechts unten) oder sende ihn an die 
Postanschrift des Vereins.

Eine Aufnahmegebühr besteht bei keiner der genannten Mitgliedschaften.

Wenn du den Beitrag nicht jedes Semester selbstständig überweisen möchtest, fülle bitte auch die den 
Mitgliedsanträgen angehängte Einzugsermächtigung1 aus. Der Beitrag wird dann automatisch zum 01.April und 
01.Oktober von deinem Konto abgebucht. Selbstverständlich ist das freiwillig, du kannst den Betrag auch jedes 
Semester selbst überweisen. Allerdings ersparst du mit dieser automatischen Abbuchung dir und dem 
Kassenwart Arbeit, wir würden uns also freuen, wenn möglichst viele von dieser Möglichkeit Gebrauch machten.

Bitte beachte folgendes: Wenn du mitten im Semester einziehst oder und/oder Vereinsmitglied werden möchtest, 
musst du den ersten Mitgliedsbeitrag des laufenden Semester selbsttätig überweisen, auch wenn du die 
Einzugsermächtigung unterschrieben hast. Diese greift dann erst am folgenden 1. April oder 1. Oktober. Die 
Kontodaten kannst du dem Briefkopf entnehmen.

Mit freundlichem Gruß

Der Vorstand des Studenten am Weißenberg e.V. 

1 Zusätzliche Kosten durch fehlgeschlagene Lastschriften (nicht gedecktes Konto, Angabe falscher Daten...), die auf einen 
Fehler des Mitglieds zurückzuführen sind, müssen vom Mitglied getragen werden.
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