
Wissenswertes 
 
„Klimaschutz Göttingen. Freunde und Förderer von erneuerbaren Energien e.V.“  
entfaltet keinerlei „Vereinsleben“ mit Weihnachtsball etc. Wir verstehen uns  im We-
sentlichen als energiepolitische und klimapädagogische Einrichtung, die durch Zeit 
und/oder Geld gefördert werden kann. Entsprechend unterscheiden wir zwischen der 
Vollmitgliedschaft und der Fördermitgliedschaft.  
 
Vom Vollmitglied erwarten wir neben der Beitragszahlung eine gewisse Bereitschaft 
zur Mitarbeit - sehr gern regelmäßig, aber durchaus auch im Sinne von „bin gele-
gentlich ansprechbar“. Die Vollmitglieder haben alle satzungsmäßigen Rechte. Sie 
wählen insbesondere den Vorstand, erteilen oder verweigern dessen Entlastung  und 
sind sozusagen die Legislative des Vereins. Daher machen wir den Erwerb der Voll-
mitgliedschaft auch von der Zustimmung des Vorstands abhängig.  Fördermitglieder 
zahlen nur ihren Beitrag und haben keinerlei weitere Verpflichtungen. Auch deren 
Mitarbeit ist natürlich jederzeit willkommen! 
  
Der Verein ist beim Amtsgericht Göttingen eingetragen und vom Finanzamt als ge-
meinnützig anerkannt, so dass alle Zuwendungen (der regelmäßige Mitgliedsbeitrag 
als auch gelegentliche Geld- oder Sachspenden) die Steuerlast mindern! Ab einem 
Betrag von € 100 stellen wir ohne weitere Aufforderung eine Spendenquittung aus. 
Weiterhin ist der Verein in die sog. „Oldenburger Liste“ beim Oberlandesgericht 
Oldenburg aufgenommen worden. Richter_innen können Einrichtungen auf dieser 
Liste ohne nähere Prüfung als Empfänger von Bußgeldern bestimmen.  
 
 Das  Spenden selbst haben wir technisch sehr stark vereinfacht: auf der Homepage 
www.klimaschutz-goettingen.de befindet sich links unten der Button „Spenden-
Portal“. Ihn betätigen zu und die Spende zu entrichten, ist eine Sache von Minuten. 
Natürlich ist weiterhin die herkömmliche Überweisung auf Kto. 143 222 bei BLZ 260 
500 01 (Sparkasse Göttingen) möglich und willkommen. 
 
Die Höhe des Jahresbeitrags möchten wir nicht festlegen, sondern überlassen sie 
der persönlichen Selbsteinstufung.  
 
Erreichbar sind wir am besten über EMail: kontakt@klimaschutz-goettingen.de Auf 
Facebook sind wir unter klimaschutz.goettingen vertreten und durch „Nachricht  
senden“ ansprechbar. Dort geben wir durch ein „Zitat der Woche“ einschlägige 
Meinungsäußerungen ab. Telefonisch über 0551-93168. 
 

 

See you! 
 



 
 
 

   Adressfeld passt für Fenster-Umschlag C 6 lang 
 
An 

Klimaschutz Göttingen e.V. 
Vorstand 
Gotteslager 3 
37081 Göttingen 
 

 
 
 

Beitrittswunsch   
Unbedingt ankreuzen! 

 

 Vollmitgliedschaft  oder 
 

 Fördermitgliedschaft 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im gemeinnützigen Verein „Klimaschutz Göttingen. 
Freunde und Förderer von Erneuerbaren Energien e.V.“ 
 
Name, Vorname (bzw. Firma, Organisation): .................................................................... 
 
Straße und Hausnr. ........................................................................................................... 
 
PLZ und Ort:....................................................................................................................... 
 
Mail: ................................................................................................................................... 
 
Telefon: HHHHHHHHHHHHHHH und ggf. HHHHHHHHHHHHHHH 
 
Meinen Jahresbeitrag lege ich fest auf 
 
€ .................. (in Worten ...................................................................................................) 
 
und erteile hiermit die jederzeit widerrufliche Einzugsermächtigung zu Lasten meines 
 
Kontos Nr. ....................................... .bei der Bank ............................................................. 
 
mit der BLZ.................................... 
 
Beschlüsse sollen nicht nur gemäß § 17 auf Mitgliederversammlungen gefasst werden 
können, sondern auch nach folgendem Modus: Versand der Beschlussvorlage(n) per Mail; 
Einspruch innerhalb von sieben Werktagen; Schweigen gilt ab dann als Zustimmung.. 
 
Die Mitgliedschaft gilt als erworben, wenn der Vorstand diesem Beitrittswunsch nicht 
innerhalb eines Monats nach Zugang widerspricht. 
 
 
 
Datum:................................ Unterschrift: ............................................................... 


