
Schaumburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit eG  
Gubener Str. 1, 31655 Stadthagen 

1 
Einzahlung pro Anteil 50 € 

 

Beitrittserklärung / Beteiligungserklärung 
§§ 15, 15a und 15b Genossenschaftsgesetz (Gen G) 

Name:    Vorname:  

 

Geb.-Datum: 

 

E-Mail: 

Firma*:  

 

Inhaber**: 

Straße / Nr.:   PLZ /Ort: 

 
 

*Bitte HR-Auszug / Vereinsregister-Auszug beifügen  Mitgliedsnummer***:          _______________________________ 

** bzw. Vorstand / Geschäftsführer o. ä.    

*** wird von der SIGA eG ausgefüllt    Geschäftsguthaben-Nr.*** :_______________________________ 
          

 Ich erkläre hierdurch meinen Beitritt zu der oben genannten Genossenschaft mit einem Anteil. 

  Eine Abschrift der Satzung in ihrer gegenwärtig geltenden Fassung habe ich erhalten. 

 Ich erkläre, dass ich mich mit _____weiteren, also insgesamt mit _____ Geschäftsanteilen an der oben 

genannten Genossenschaft beteilige.  
 

Ich verpflichte mich, die nach dem Gesetz zur Satzung geschuldeten Einzahlungen
1
 auf den/die 

Geschäftsanteil(e) zu leisten. Die Satzung habe ich zur Kenntnis genommen.  
 

Der Betrag in Höhe von __________________________€.  

 wird von mir bis zum _____________________ auf das Konto der Genossenschaft bei der Volksbank 

Hameln-Stadthagen eG, BIC GENODEF1HMP, IBAN DE 21 2546 2160 0004 3796 02 überwiesen / 

eingezahlt.  

 SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die SIGA eG, einmalig eine Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der SIGA eG auf mein Konto gezogene Lastschrift 

einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 

 Daten für Einzugsermächtigung:   Ausfüllen, falls Kontoinhaber nicht Mitglied: 

Kreditinstitut 

 

Vorname und Name: 

BIC 

 

Straße und Hausnummer:  

IBAN 

 

PLZ und Ort 

 
 

 

_________________________ ____________________________  ___________________________________ 

Ort und Datum   Beitretendes Mitglied   Kontoinhaber falls nicht Mitglied 

 

Erklärung zum Datenschutz 

Hiermit erkläre ich, dass die von mir in der Beitrittserklärung angegebenen Daten zur Mitgliederverwaltung und zum 

internen Gebrauch bei der SIGA eG gespeichert werden dürfen. Meine persönlichen Daten dürfen unter keinen Umständen 

und zu keinerlei Zwecken an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, meine ausdrückliche Genehmigung hierzu liegt vor.  
 

__________________________________________ _____________________________________________ 

Datum und Unterschrift     SIGA eG Vorstand 
 

Mitgliedschaft / Beteiligung zugelassen am ***: ________________       Gläubiger Identifikationsnummer:  DE60ZZZ00001522953 

  



Schaumburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit eG  
Gubener Str. 1, 31655 Stadthagen 

 

www.siga-eg.de 

 

Leitbild der SIGA eG 

 

Arbeitslosen Menschen Perspektiven geben 

Die SIGA eG verfolgt als Genossenschaft die gleichen Ziele wie der ehemalige Verein SIGA e.V.  Viele 

Menschen über 50, mit gesundheitlichen Einschränkungen oder einer Schwerbehinderung, sind 

langzeitarbeitslos. Vom christlichen Menschenbild geleitet, sollen diese Menschen befähigt werden, 

wieder eine Chance auf dem 1. Arbeitsmarkt zu bekommen.  

 

Ausbilden und Qualifizieren durch Arbeit 

Die SIGA eG beschäftigt und qualifiziert Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Bereichen 

Lager/Transport, Büro/Verwaltung/Einzelhandel sowie Holzbearbeitung und Metallrecycling. Hier 

lernen sie unter realen Bedingungen, ihre Frau bzw. ihren Mann zu stehen und sich so immer näher 

an den 1. Arbeitsmarkt heranzutasten. 

 

Wiederverwendung statt Sperrmüll 

Die SIGA eG bietet noch brauchbaren Sachen ein „zweites Leben“. Verwertbare Gegenstände die wir 

als Sachspenden erhalten, werden von unseren Teilnehmern abgeholt. Anschließend verkaufen wir 

diese in den Sozialkaufhäusern  „brauchbar“ in Stadthagen und Rinteln oder bereiten sie in unseren 

Werkstätten für Holz oder Metall wieder auf. Nicht nur Menschen in wirtschaftlicher Bedrängnis 

haben so die Möglichkeit, sich bei uns mit allen benötigten Haushaltsgegenständen und Möbeln zu 

versorgen. 

 

Wirtschaftlich arbeiten 

Die SIGA eG ist eine gemeinnützige Genossenschaft und zusätzlich ein Zweck- und 

Integrationsbetrieb. Dies bedeutet, dass wir nicht gewinnorientiert arbeiten müssen. Sollten aber 

Gewinne erwirtschaftet werden, gibt uns das die Möglichkeit, noch weiteren Menschen eine 

Beschäftigung zu geben. Etwa die Hälfte unserer Mitarbeiter sind Menschen mit Behinderung, die 

sich erfolgreich in die Arbeitsabläufe integriert haben. Gemeinsam sind wir erfolgreich und hoffen, so 

ein gutes Beispiel für andere Unternehmen zu sein. 

  

Ein starkes Stück Gesellschaft 

Die SIGA eG will verbinden, Brücken bauen und eine Genossenschaft mit sozialer Zielsetzung sein. Ein 

Mensch – eine Stimme, unabhängig davon, wie viele Anteile man hat oder kaufen möchte und 

unabhängig von der gesellschaftlichen Stellung. Wir wollen Verbindungen schaffen die nachhaltig 

sind. Helfen Sie uns zu beweisen, dass soziale Ziele mit unternehmerischen Mitteln erreicht werden 

können. 

 

 

 


