Bürgerbusverein Hille e.V.
„Bürger fahren für Bürger“
Beitrittserklärung Fahrer / Fahrerin
Unter dem Motto „Bürger fahren für Bürger“ will auch ich mich im Bürgerbusverein Hille e.V.
ehrenamtlich und freiwillig für meine Mitbürger engagieren und an dieser Gemeinschaftsaufgabe
mitwirken.
Mir ist bekannt, dass der Bürgerbus eine vertragliche Systemkomponente des „Öffentlichen Personen
Nahverkehrs“ (kurz ÖPNV) ist und im Linienverkehr nach dem von dem Konzessionsträger
„MKB-MühlenkreisBus GmbH“ (kurz MKR) aufgestellten Fahrplan fährt.
Als aktives Mitglied habe ich weder Beiträge zu zahlen, noch entstehen mir sonstige Kosten.
Die Mitgliedschaft beginnt, wenn die ärztliche Untersuchung und die Schulung erfolgreich waren, der
„Führerschein zur Fahrgastbeförderung“ vorliegt und der Vereinsvorstand sowie die MKR meinem
Einsatz nicht widersprechen. Im anderen Falle wird mein Beitrittsantrag gegenstandslos.
Der Austritt ist ohne besonderen Grund mit einer Frist von 6 Monaten durch schriftliche Erklärung an
den Vorstand möglich.
Angaben zur Person:
Name: ______________________________

Vorname: _______________________________

Straße, Haus-Nr. : _____________________

PLZ. Ort: _______________________________

Geburtstag: __________________________

Geburtsort: ______________________________

Telefon-Nr. : _________________________

e-mail: _________________________________

Mein Führerschein Klasse: ________ ist ausgestellt am: ____________ durch: _________________________
Erweiterungen / Einschränkungen der Fahrerlaubnis: ______________________________________________

Ich versichere, dass ich eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse ____ habe, an einer ärztlichen Untersuchung
zur Erlangung der „Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung für Bürgerbusfahrer“ sowie an der notwendigen
Schulung durch Beauftragte der MKR teilzunehmen und in den letzten 6 Jahren weder ganz- noch teilschuldig an Verkehrsunfällen mit Personenschaden beteiligt war.
Die Vereinssatzung ist mir bekannt und erkenne ich an.
Hiermit beantrage ich meinen Beitritt zum „Bürgerbusverein Hille e.V.“ als
aktives Mitglied und ehrenamtliche/r BürgerbusfahrerIn
und verpflichte mich nach dem abgestimmten Einsatzplan im Durchschnitt monatlich an zwei halben
Werktagen in der Zeit zwischen 7:30 und 18:30 Uhr unentgeltlich und ehrenamtlich mit dem Bürgerbus
im Linienverkehr zu fahren.
Hille, den ______________________________________________________________
Datum

Unterschrift Mitglied

Der Antrag auf Mitgliedschaft ist beim Vorstand eingegangen am: ____________

Hille, den ______________________________________________________________
Datum

Unterschrift Vorstand

