Unser Geld für unsere Gemeinde. Sparen für das neue TLFA 4000 der FF RAACH

Mein Förderbeitrag zum Projekt Ankauf des neuen Tanklöschfahrzeuges
TLF 4000 für die freiwillige Feuerwehr in RAACH
Die Gemeinde und die freiwillige Feuerwehr (kurz: FF) RAACH haben gemeinsam den
Ankauf eines neuen Tanklöschfahrzeuges TLFA 4000 für die FF RAACH beschlossen
Die Finanzierung dieses Projektes wird über die lokale Partner Raiffeisenbank
NÖ-Süd Alpin erfolgen und soll - den Grundsätzen des Raiffeisen NÖ Ethical Banking
folgend - wie folgt abgewickelt werden.
Die Raiffeisenbank bietet als projektbezogene Dienstleistung potenziellen Sparern und
Anlegern die Möglichkeit, ein zu diesem Zweck neu geschaffenes und exklusives
Sparprodukt (Vermögenssparbuch mit spezieller Widmung) zu erwerben, wobei die
angebotenen Sparbücher auf 3 und 5 Jahre (60 Monate) abgeschlossen werden und eine
Fixverzinsung in der Bandbreite von 1,000 % für die Dauer der Laufzeit aufweisen.
Die fördernde Raiffeisenbank NÖ-Süd Alpin wird sämtliche durch die Ausgabe dieses
Sparprodukts von den Kunden erhaltenen Einlagen und Beträge dem Kreditnehmer, der
FF RAACH als Teil des für die Restfinanzierung des neuen Fahrzeuges und Gerätes
aufzunehmenden Darlehens zur Verfügung stellen.
In diesem Sinne bin ich bereit, durch Eröffnung des Sparbuches
mit Nummer
……………………. über einen Betrag von ……………….. mit einer Laufzeit von 3 bzw. 5 Jahren
und einer Fixverzinsung von 1,000 %, für das Projekt des Ankauf eines neuen
Feuerwehrautos der FF RAACH zu unterstützen und erteile meine ausdrückliche
Zustimmung dazu, dass das von mir einbezahlte Sparguthaben ausschließlich für das
oben angeführte Projekt verwendet wird.
Die aufgrund der Aktion/des Projekts Ankauf eines neuen Tanklöschfahrzeuges TLFA
4000 der FF RAACH angesparten Guthaben werden von der Bank bis zur tatsächlichen
Kreditvergabe in banküblicher Weise verwaltet und verwendet, wobei jedoch eine
möglichst rasche Kreditvergabe im Sinne der Aktion/des Projekts angestrebt wird.
Nach Ablauf der Bindungsfrist von 3 bzw. 5 Jahren (36 bzw. 60 Monaten), kann dieses
Sparprodukt von mir unter Zugrundelegung der gleichen Bedingungen und derselben
Widmung, verlängert werden.
Mit dieser Maßnahme trage ich wesentlich zur Sicherung der Einsatztauglichkeit der FF
RAACH bei und bin somit aktiver Förderer dieses Vorhabens.
Ich entbinde die Raiffeisenbank NÖ-Süd Alpin bezüglich des von mir eröffneten
Sparbuches gegenüber der Gemeinde und der FF RAACH von der Einhaltung des
Bankgeheimnisses gemäß § 38 BWG.
 ja
 nein
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
…..…., am …….

……………………………….
(Unterschrift des Förderers)

