IG Kölner Gastro = Alteburger Straße 15a = 50678 Köln

Muster Mustermann
Musterstraße 34
12345 Musterstadt

Aufnahmeantrag
für die IG Kölner Gastro

9.12.2019

Liebe Gastronomen/Innen,

die Gastronomie ist der drittgrößte Arbeitgeber in der Stadt Köln. Dennoch haben wir kaum eine Lobby und in
vielen
Situationen werden
wir von Behörden, Institutionen und politischen Regelungen eher nicht für voll geUnternehmen
: _________________________________________
nommen. Diesen Zustand möchten wir gerne beenden und uns beginnen zu vernetzen. Wir möchten alle 3000
gastronomischen Betriebe in Köln dazu aufrufen mitzumachen und dabei zu sein.
Folgende Anliegen sind für den Beginn geplant:
•

Vorname ____________________________

Name

___________________________

Straße

Hausnr. ___________________________

zum Ordnungs- und Gewerbeamt möchten wir ein Verhältnis auf Augenhöhe und einen ständigen Ansprechpartner bei aufkommenden Themen oder Problematiken.

____________________________

•

wir möchten gemeinsam mit der Politik einen Nachtbürgermeister installieren, der bei den schwelenden
Konflikten vermittelt und Lösungen erarbeitet. (Warum zum Beispiel wird die Gastronomie am Brüsseler
Platz bestraft
und reguliert?)
PLZ
____________________________
Ort
___________________________

•

in einer internen Facebook-Gruppe helfen wir uns gegenseitig bei kleineren „Problemchen“. „Wer hat die
Nummer von
X“, „Hat jemand nen guten Draht zu X vonTelefon
der Stadt Köln“
etc.
E-Mail
____________________________
___________________________

•

auf unserer Internetseite gibt es einen Marktplatz mit schneller Hilfe für die Gastronomie. Gute Anwälte,
Klempner, Grafiker, Kältetechniker und Co.

Facebook ___________________________

Instagram __________________________

•

wir helfen bei Neugründungen, gehen Verträge durch und versuchen gute Konditionen und Bierpreise zu
erzielen.

•

kleine Jobbörse, auch für fittes Führungspersonal.

•

Arbeitskreis zum Erhalt der Eckkneipen. Nicht nur der Institution an sich, sondern auch der einzigartigen
Räumlichkeiten.

•

Mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung meiner vorstehenden personenbezogenen Daten erkläre ich mich
wir wählen bis April 2020 einen Vorstand, der die Interessen der IG nach außen vertritt. Die Versammlung
einverstanden.
Meine
Daten
werden
der Mitglieder
findet
einmal
imausschließlich
Jahr statt. nur für Zwecke der IG Kölner Gastro erhoben, gespeichert und genutzt.

•

Meine Email Adresse kann für den Informationsversand als auch für Einladungen zu Versammlungen oder Veranstaltungen
wir treffen uns 2 Mal im Jahr zu einem offenen Stammtisch. In außergewöhnlichen Lokationen haben wir
der
Kölner genutzt
werden.
Die Einwilligung
kann beiderseits jederzeit schriftlich gegenüber der IG Kölner Gastro
dieIGMöglichkeit
zum
direkten
Austausch.

•

widerrufen werden. Zudem habe ich ein Auskunftsrecht über die bei der IG Kölner Gastro gespeicherten Daten, deren
wir arbeiten in schlanken Strukturen. Es gibt zu Beginn eine Halbzeitkraft die das „Büro“ managt. AnsonsHerkunft,
Empfänger
und dem
Zweckjetzt
der Speicherung.
ten ist das
Engagement
stand
ehrenamtlich.

Nach und nach wird es weitere Themen geben und den Willen sich zu professionalisieren. Wir möchten aber
eher klein beginnen und die Arbeit gut machen und schaffen können.
Den schlanken Mitgliedsbeitrag von 15€ im Quartal versuchen wir zu halten indem wir Sponsoren finden.
Für die IG Gastro in Vertretung

…………………………………..…….
Ort, Datum

Daniel Rabe

…………………………………………………….
Unterschrift
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in der Brasserie aller Kolör = Alteburger Straße 15a = 50678 Köln
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IG Kölner Gastro = Alteburger Straße 15a = 50678 Köln

SEPA – Lastschriftmandat

Muster Mustermann
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren
Musterstraße
34
12345 Musterstadt
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers

IG Kölner Gastro
Str. 15a
LiebeAlteburger
Gastronomen/Innen,
50678 Köln

9.12.2019

die Gastronomie ist der drittgrößte Arbeitgeber in der Stadt Köln. Dennoch haben wir kaum eine Lobby und in
vielen Situationen werden wir von Behörden, Institutionen und politischen Regelungen eher nicht für voll geGläubiger-Identifikationsnummer
nommen. Diesen Zustand möchten wir gerne beenden und uns beginnen zu vernetzen. Wir möchten alle 3000
DE24ZZZ00002273702
gastronomischen
Betriebe in Köln dazu aufrufen mitzumachen und dabei zu sein.
Mandatsreferenz

Folgende Anliegen sind für den Beginn geplant:
•

zum Ordnungs- und Gewerbeamt möchten wir ein Verhältnis auf Augenhöhe und einen ständigen Ansprechpartner bei aufkommenden Themen oder Problematiken.

•

wir möchten gemeinsam mit der Politik einen Nachtbürgermeister installieren, der bei den schwelenden
Ich/Wir ermächtige(n) die IG Kölner Gastro, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Konflikten vermittelt und Lösungen erarbeitet. (Warum zum Beispiel wird die Gastronomie am Brüsseler
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der IG Kölner Gastro auf mein/unser Konto gezogenen
Platz bestraft und reguliert?)
Lastschriften einzulösen.
Hinweis:
kann/WirFacebook-Gruppe
können innerhalb von
acht Wochen,
mit dem
Belastungsdatum,
die Erstattung
deshat die
in einerIch
internen
helfen
wir unsbeginnend
gegenseitig
bei kleineren
„Problemchen“.
„Wer
belasteten
Betrags
verlangen.
Es
gelten
dabei
die
mit
meinem/unserem
Kreditinstitut
vereinbarten
Bedingungen.
Nummer von X“, „Hat jemand nen guten Draht zu X von der Stadt Köln“ etc.

•
•

auf unserer Internetseite gibt es einen Marktplatz mit schneller Hilfe für die Gastronomie. Gute Anwälte,
Klempner, Grafiker, Kältetechniker und Co.

•

Kontoinhaber
(Vorname,
Name)
wir
helfen bei
Neugründungen,
gehen Verträge durch und versuchen gute Konditionen und Bierpreise zu
erzielen.

•

kleine Jobbörse, auch für fittes Führungspersonal.

•

Arbeitskreis
zum Erhalt der Eckkneipen. Nicht nur der Institution an sich, sondern auch der einzigartigen
PLZ und Ort
Räumlichkeiten.

•

Landwählen bis April 2020 einen Vorstand, der die Interessen der IG nach außen vertritt. Die Versammlung
wir
der Mitglieder findet einmal im Jahr statt.

•

wir treffen uns 2 Mal im Jahr zu einem offenen Stammtisch. In außergewöhnlichen Lokationen haben wir
die
IBANMöglichkeit zum direkten Austausch.
BIC

•

wir arbeiten in schlanken Strukturen. Es gibt zu Beginn eine Halbzeitkraft die das „Büro“ managt. Ansonsten ist das Engagement stand jetzt ehrenamtlich.

Straße und Hausnummer

Ort und Datum

Unterschrift(en)

Nach und nach wird es weitere Themen geben und den Willen sich zu professionalisieren. Wir möchten aber
eher klein beginnen und die Arbeit gut machen und schaffen können.
Den schlanken Mitgliedsbeitrag von 15€ im Quartal versuchen wir zu halten indem wir Sponsoren finden.
Für die IG Gastro in Vertretung

Daniel Rabe
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