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Das Unternehmen / der Verein / Verband 
 
 

_______________________________________ 
 

Ansichts - Exemplar 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

(im folgenden Fördermitglied genannt) 

 
und das 

 

Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e. V. 
80336 München, Bavariastr. 14 D, Tel.: 089 - 502 85 82 
info@forumwerteorientierung.de www.forumwerteorientierung.de 
 

(im folgenden FWW genannt) 

 
 
treffen folgende Vereinbarung: 
 
 

Das Fördermitglied erkennt den Vereinszweck (lt. Satzung) an und wird das FWW ideell und 
finanziell unterstützen. Es anerkennt den „Berufskodex für die Weiterbildung“ und unterstreicht 
bei allen sich bietenden Gelegenheiten seine Förderungswürdigkeit als einem Instrument für 
mehr Qualität, Transparenz und Integrität im Markt der Weiterbildung. 
 
Als sichtbares Zeichen seiner Unterstützung und Anerkennung des FWW erhält das Förder-
mitglied das Siegel, "Fördermitglied Qualität-Transparenz-Integrität“, das es in seinen Unter-
lagen und bei Auftritten in der Öffentlichkeit verwenden darf. 
 
Das Fördermitglied wird auf der Homepage des FWW auf einer speziellen Seite mit seinem 
Logo als "Fördermitglied" benannt; desgleichen in den öffentlich relevanten Unterlagen (Flyern 
etc.) des FWW. Auch bei entsprechenden Anlässen (Messen etc.) wird es als Fördermitglied 
dargestellt. Zu Veranstaltungen, die das FWW zu verantworten hat (z.B. Vorträge, Diskussio-
nen auf Messen) erhält das Fördermitglied Vergünstigungen bei Kosten und Reservierungen.. 
 
Das Fördermitglied unterstützt das Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e. V. mit 

einem Jahresbeitrag in Höhe von €  _________ (in Worten: Euro  _____________________ ). 

 
Grundlagen dieser Vereinbarung sind 
- die Satzung des Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V. 
- die Geschäftsordnung des Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V. und 

- der „Berufskodex für die Weiterbildung“ 
in ihrer jeweils gültigen Fassung. Änderungen dieser Dokumente bedürfen keiner Zustimmung 
des Fördermitglieds, um für dieses verbindlich zu werden. Ihm steht lediglich ein Sonder-
kündigungsrecht offen (s.u.). 
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Diese Vereinbarung gilt, solange sie nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Kalen-
derjahres schriftlich gekündigt wird. Mit der Kündigung und dem Ende der Vereinbarung 
erlöschen sämtliche Rechte und Pflichten beider Seiten. Das Forum Werteorientierung in der 
Weiterbildung e.V. hat bei Verstößen gegen diese Vereinbarung sowie gegen den 
"Berufskodex für die Weiterbildung" das Recht zur fristlosen Kündigung. Bei einfachen 
Verstößen wird dem Fördermitglied im Wege einer einmaligen Abmahnung Gelegenheit zur 
Beendigung des Verstoßes gegeben, der innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Abmah-
nung nachzukommen ist. Bei anderen als einfachen Verstößen bedarf es keiner Abmahnung. 
Im Fall der fristlosen Kündigung kann der Jahresbeitrag auf Antrag anteilig für die noch bis 
Jahresende zählenden Monate zurück gezahlt werden. 

 
Das Fördermitglied hat im Falle der Änderung von Satzung, Geschäftsordnung oder 
Berufskodex ein Sonderkündigungsrecht zum Ende desjenigen Quartals, das auf die Inkraft-
setzung der Änderung folgt. Auch in diesem Fall kann auf Antrag der darüber hinausgehende 
Jahresbeitrag anteilig zurück erstattet werden. 

 
 
 
    Ansichts - Exemplar 
 
 
 
 
______________________ ________________________     ________________________ 
  Ort / Datum     Fördermitglied    Forum Werteorientierung 
           in der Weiterbildung e. V. 

 
 
 
 
Anlagen: 
 
Satzung des Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V. 
Geschäftsordnung des Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V.  
„Berufskodex für die Weiterbildung“ 
Erklärungen zur Fördermitgliedschaft 
 
 
 
 
(Jahresbeiträge Fördermitglieder:    bis 600 Mitarbeiter ab €    600,00 
     über 600 Mitarbeiter ab € 1.200,00) 

 


