
Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen und an die unten angeführte Adresse senden, danke! 

N.B. Der Verein strebt zur Vermeidung von Verwaltungskosten unbedingt an, die Kommunikation 
mit den Mitgliedern via E-Mail zu führen. Daher ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erforderlich.

  Ich ersuche hiermit, als      O aktives Mitglied
O Fördermitglied 

  in den Verein der Südtiroler TrageberaterInnen aufgenommen zu werden. 

Insbesondere erklärt der/die Unterfertigte ausdrücklich:

• die Satzung des Vereins gelesen zu haben und diese anzuerkennen, sowie die Weisungen der 
Vereinsorgane einzuhalten und sich zu verpflichten, die Entscheidung aller Streitigkeiten, die sich 

aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben könnten, unter Ausschluss des ordentlichen 
Rechtsweges, dem Vereinsschiedsgericht zu überlassen.

• Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20,00 € für das laufende Jahr und kann gemäß Beschluss der 
Mitgliederversammlung jährlich angepasst werden.

• Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetztes Nr. 196/2003 einverstan-

den zu sein. Das Mitglied hat jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten zu 

erhalten. Die Daten werden nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht.

• zur Kenntnis zu nehmen, dass der Verein keine Unfallversicherung abgeschlossen hat

Vor- und Zuname

Geburtsdatum und -ort

Adresse Straße:                                                     PLZ / Ort: 

Telefonnummer

E-Mail Adresse

 
VEREIN SÜDTIROLER TRAGEBERATER INNEN
Weggensteinstraße 21
39100 BOZEN
Tel.:    +39 348 7646504
email: info@trageberatung-suedtirol.it

IBAN:   IT37 O 08187 58740 000004043086 �

Mitgliedsantrag
Verein Südtiroler TrageberaterInnen



Dieser Antrag wird durch den Vorstand des Vereins geprüft. Bei Aufnahme in den Verein erhält der 
Antragsteller eine Aufnahmebestätigung mittels E-Mail zugesandt. Die Mitgliedschaft beginnt mit 

der ersten Zahlung des Mitgliedsbeitrages, welche innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt 
der Aufnahmebestätigung zu entrichten ist. Nach erfolgter Bezahlung erhält das Mitglied einmalig 

auf dem Postweg an die oben angegebene Adresse einen Mitgliedsausweis zugesandt, welcher 
jährlich verlängert werden kann. Die Satzung des Vereins der Südtiroler TrageberaterInnen, 

welche zur Einsicht und zum Herunterladen im Internet veröffentlicht ist, ist Bestandteil dieses 
Aufnahmeantrages. Ebenso das Leitbild, welches auf der Homepage einsehbar ist.

Alle aktiven Mitglieder erklären sich bereit, folgende Punkte zu erfüllen:

• einen schriftlichen Nachweis über die Ausbildung zum/zur Trageberater/in zu erbringen

• das aktuelle Leitbild des Vereins der Südtiroler TrageberaterInnen einzuhalten

• kalenderjährlich mindestens eine Fortbildung zu tragerelevanten Themen eines offiziellen 
Anbieters zu besuchen oder an einem Stammtisch bzw. einer Vereins - Aktion teilzunehmen.

Mit dem Erfüllen dieser Punkte erhält das aktive Mitglied folgende Rechte:

• Das Mitglied wird in der Berater/innen -Liste des Netzwerks auf der Homepage geführt

• Das Mitglied darf das Vereinslogo für die Beratungsdienstleistung verwenden (Online und Print)

• Das Mitglied darf textlich auf seine Mitgliedschaft hinweisen

Der Verein übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden und Schulden - jedes Mitglied 
haftet für sich selbst. Für jegliche Zweckentfremdung oder Missbrauch des Vereinslogos haftet der 
Verein nicht. Der Missbrauch kann ein Ausschlussgrund vom Verein sein.

____________________________________             ____________________________________
Ort und Datum                     Unterschrift

Ausbildung

Wann?

bisherige Fortbildungen

 
VEREIN SÜDTIROLER TRAGEBERATER INNEN
Weggensteinstraße 21
39100 BOZEN
Tel.:    +39 348 7646504
email: info@trageberatung-suedtirol.it

IBAN:   IT37 O 08187 58740 000004043086 �

Hinweise zum Aufnahmeverfahren als Mitglied des Vereins  

Aktive Mitglieder
Aktive Mitglieder sind gebeten, diesen Teil des Aufnahmeantrages sorgfältig auszufüllen, danke!



Als TrageberaterIn im Verein der Südtiroler TrageberaterInnen ist es mir wichtig

• situationsbezogen und individuell zu beraten und die Eltern zu begleiten. 

• die Eltern positiv zu bestärken, statt zu verunsichern. 

• alle wichtigen Bindeweisen (Bauchkänguru, Wickelkreuztrage, Einfacher Rucksack) gut 
binden und vermitteln zu können.  

• Tragehilfen beurteilen und einstellen zu können. 

• mich regelmäßig weiterzubilden. 

• markenunabhängig zu arbeiten. 

 
Als Trageberater/in im Verein

• achte ich auf einen respektvollen Umgang mit meinen Kolleginnen und Kollegen.  

• tausche ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus, so dass wir gegenseitig 
von unseren Erfahrungen lernen.  

• helfe ich bei größeren Projekten mit 

• repräsentiere ich mit meiner Tätigkeit nicht nur mich selbst, sondern auch den Verein 
und seine Ziele. 

• mache ich bei gemeinsamen Veranstaltungen keine Eigen-Werbung, sondern 
präsentiere den Verein 

• bin ich mir den Wert meiner Beratung bewusst und achte auf ein angemessenes 
Honorar.

Hiermit erkenne ich dieses Leitbild an und setze es um.

____________________________________      ____________________________________
Ort und Datum                     Unterschrift
       
 
VEREIN SÜDTIROLER TRAGEBERATER INNEN
Weggensteinstraße 21
39100 BOZEN
Tel.:    +39 348 7646504
email: info@trageberatung-suedtirol.it

IBAN:   IT37 O 08187 58740 000004043086 �

Leitbild


