
 
Derzeit: 

4  M i tg l i e de r  

Die Mitglieder des Vereines gliedern sich 
in: 

1. a) ordentliche Mitglieder 
Als ordentliche Mitglieder gelten jene 
physischen (und juristischen) Personen, 
die an allen Rechten und Pflichten des 
Vereines teilnehmen. Sie werden 
ausschließlich aus den Absolventen der 
Handelsakademien und Handelsschulen 
Wels gebildet und erneuern sich ständig 
durch fejedjaen. Zugang der jährlich 
Schulentlassenen. 

1. b) außerordentliche Mitglieder 

Außerordentliche Mitglieder sind 
physische (und juristische) Personen, die 
die Vereinszwecke zu fördern 
beabsichtigen, aber an den Rechten und 
Pflichten der Vereinsmitglieder nicht voll 
teil nehmen wollen. 

1. c) Ehrenmitglieder 

Personen, die sich um den Verein und seine 
Zwecke in besonderem Maße verdient 
gemacht haben, können über Antrag des 
Vorstandes von der Generalversammlung zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden bzw. 
können Sie mit einer Ehrenurkunde, Silber-, 
Gold- oder Gold mit Brillanten-Merkur-Nadel 
ausgezeichnet werden. 

1. d) Gründer 
Als Gründer gelten physische oder 
juristische Personen, welche den 
Vereinszweck durch einmalige 
Zuwendung eines Betrages, dessen 
Mindesthöhe die Generalversammlung 
bestimmt, fördern. 

 

 

 

 

Neu: 

4 Mitglieder 

Die Mitglieder des Vereines gliedern sich in:  

a) ordentliche Mitglieder 

Als ordentliche Mitglieder gelten jene 
physischen (und juristischen) Personen, 
die an allen Rechten und Pflichten des 
Vereines teilnehmen. Sie werden 
ausschließlich aus den Absolventen der 
Handelsakademien und Handelsschulen 
Wels gebildet und erneuern sich ständig 
durch freiwilligen Zugang der jährlich 
Schulentlassenen. 

b) außerordentliche Mitglieder 

Außerordentliche Mitglieder sind 
physische (und juristische) Personen, die 
die Vereinszwecke zu fördern 
beabsichtigen, aber an den Rechten und 
Pflichten der Vereinsmitglieder nicht voll 
teil nehmen wollen, 

c)      Ehrenmitglieder 
 
Personen, die sich um den Verein und 
seine Zwecke in besonderem Maße 
verdient gemacht haben, können über 
Antrag des Vorstandes von der 
Generalversammlung zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden bzw. 
können Sie mit einer Ehrenurkunde, 
Silber-, Gold- oder Gold mit Brillanten-
Merkur-Nadel ausgezeichnet werden, 

d)   Gründer  

Als Gründer gelten physische 
oder juristische Personen, 
welche den Vereinszweck 
durch einmalige Zuwendung 
eines Betrages, dessen 
Mindesthöhe die 
Generalversammlung 
bestimmt, fördern 

 


