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+++ ISHA Graz Mitgliedsbeiträge +++ 
 

Wie in der Außerordentlichen Generalversammlung vom 15.12.2016 beschlossen wurde, führt 

ISHA Graz einen verpflichtenden Beitrag für alle Mitglieder ein. 

Die Einhebung von Mitgliedsbeiträgen wird durch § 3 Art. (3) lit. e); § 5 Art. (4); § 7 Art. (7); § 

10 lit. f) der Statuten der ISHA Graz ermöglicht und geregelt. 

 

Der Betrag beläuft sich auf €7,50 pro Mitglied und (Vereins-) Jahr für Mitglieder, die 

zwischen dem ersten und letzten Tag des Wintersemesters dem Verein beitreten. Für Mitglieder, 

die dem Verein zwischen dem ersten Tag des Sommersemesters und dem ersten Tag der 

Sommerferien beitreten, beläuft sich der Mitgliedsbeitrag auf die halbe Summe (also €3,75). 

Der Mitgliedsbeitrag ist in einer vom Vorstand festgelegten Frist zu Beginn des Wintersemesters 

bzw. bei Vereinsbeitritt zu bezahlen. 

 

Die Mitgliedschaft im Verein ist damit an die fristgerechte Bezahlung des Mitgliedsbeitrages 

geknüpft. 

Durch die Mitgliedschaft erhält jedes Mitglied das aktive und passive Wahlrecht bei den 

Generalversammlungen der ISHA Graz. Bei Veranstaltungen mit limitierter Platzzahl (z.B. 

Weekend Exchanges, Führungen, ...) haben Mitglieder einen Vorrang bei der Teilnahme; der 

Vorstand ist aber dazu angehalten, Plätze für Nicht-Mitglieder freizuhalten, um diesen auch die 

Möglichkeit zu geben, an Veranstaltungen teilzunehmen. Sollten sich keine Nicht-Mitglieder 

anmelden, werden diese Plätze nach dem „First come, first serve“-Prinzip an Mitglieder 

vergeben. 

(Ausgenommen davon sind internationale Seminare der ISHA, da die Teilnahme daran 

unabhängig von der Mitgliedschaft in einer Sektion ist und ISHA Graz keinen Einfluss auf die 

Auswahlkriterien für die Teilnehmer*innen hat.) 

Wird der Mitgliedsbeitrag nicht fristgerecht bezahlt, führt dies zum Verlust bereits bestehender 

Mitgliedschaften. 

 

Nachdem die Einführung des Mitgliedsbeitrages im Wintersemester 2016/17 beschlossen wurde, 

beginnt der Vorstand mit der Einhebung des Beitrages im Sommersemester 2017. Dadurch 
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beläuft sich der Beitrag für dieses Semester auf €3,75 für jedes Mitglied. 

Ab dem Wintersemester 2017/18 wird der Beitrag wie oben erklärt eingehoben. 

 

Die Einhebung für das Sommersemester wird in den zu Beginn des Semesters stattfinden. 

Unsere Kassierin Viktoria Tatschl wird dazu zu bestimmten Zeiten, die noch bekannt gegeben 

werden, auf der Uni erreichbar sein und den Betrag in bar kassieren. Wer nicht in bar bezahlen 

möchte, soll sich bitte mit Viktoria bzw. ISHA Graz in Verbindung setzen und wird die 

Bankdaten zur Überweisung erhalten. 

 

Bei Fragen zu den Beiträgen oder dem Ablauf der Einhebung kontaktiert uns bitte auf Facebook 

(https://www.facebook.com/ISHAGraz/) oder per Email (ishagraz@eclipso.at). 

Details zur Diskussion, Konsensfindung und Abstimmung finden sich im Protokoll der A.o. 

Generalversammlung vom 15.12.2016, das auf der Homepage der ISHA Graz unter Archive – 

ISHA Graz Members verfügbar sein wird (ishagraz.wordpress.com). 

 

Wir bedanken uns bei allen, die durch ihren Beitrag ISHA Graz unterstützen! 

 

Euer ISHA Graz Vorstand 2016/17 

 


