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jetzt
mitglied
werden
Homosexuelle Initiative (HOSI) Linz –
Die Lesben- & Schwulen-Bewegung
in Oberösterreich
Ein gutes Gefühl, dabei zu sein!

365
tage
im jahr

Seit fast 40 Jahren ist die HOSI Linz die
Interessensvertretung für LGBTIQ*Menschen in Oberösterreich. Mehr
noch: Sie ist Anlaufstelle bei sozialen,
rechtlichen und medizinischen Problemen, Sprachrohr für die Anliegen
der gleichgeschlechtlich l(i)ebenden
Menschen in Oberösterreich und
Ansprechpartnerin für Politik, Medien
und Gesellschaft.
Drittältester LGBTIQ*-Verein
Damit ist die HOSI Linz nicht nur der
drittä lteste LGBTIQ*-Verein in Österreich überhaupt, sondern auch einer der
aktivsten, der mit den umfassendsten
Angeboten für LGBTIQ*-Personen aufwarten kann. Beinahe 2.000 Menschen
lassen sich von der HOSI Linz regelmäßig Informationen zusenden, lesen
PRIDE, das lesbisch/schwule Öster
reichmagazin, das die HOSI Linz 1991
ins Leben gerufen hat, oder unterstützen die HOSI Linz finanziell. Das alles
ist nur möglich, weil sich unzählige
LGBTIQ*-Menschen und Freund*innen
in der HOSI Linz in verschiedenstem
Ausmaß engagieren. Das geht von der
Mithilfe beim Kuvertieren von Aussendungen, bei den Vorbereitungen für
Veranstaltungen über das Engagement
in Teilgruppen bis hin zu Funktionen

im Vorstand und in der Planungs- und
Koordinierungsarbeit für Projekte.
Die Mitglieder
Das Rückgrat der HOSI Linz sind aber
ihre Mitglieder. Sie sind es, die den Verein letztendlich tragen, die bestimmen,
wohin der Weg führt.
Wenn du glaubst, dass die HOSI Linz
gute Arbeit für LGBTIQ*-Personen in
Oberösterreich leistet, dann würden
wir uns freuen, wenn du Mitglied in
unserem Verein wirst. Wir laden dich
ein, bei uns dabei zu sein, freuen uns
aber auch über jede andere Form der
Unterstützung und Mithilfe.
Du hast noch Fragen, willst noch mehr
wissen? Ruf uns einfach an:
0732/60 98 98, oder schick uns ein
E-Mail: ooe@hosilinz.at oder
kontaktiere und auf Facebook:
facebook.com/hosilinz
Wir freuen uns schon, mit dir
gemeinsam die nächsten Jahre
gestalten zu können!
Das Team der HOSI Linz
LGBTIQ* – lesbian, gay, bisexual,
trans*, inter*, queer*

angebote
der
hosi linz

Information, Beratung, Hilfe, Selbsterfahrung, Elternberatung, Interessen
vertretung, HOSI-Fest, Themenabende,
Jugendgruppe, Frauenangebote,
Diskos, Schulvorträge, Gesetzesbegutachtungen, Politiker*innenbesuche,
Ausflüge, Lesungen, Tagungen,
Zeitung u.v.a.m.
All das macht die HOSI Linz. An 365
Tagen im Jahr. Rein ehrenamtlich.
Und das schon seit fast 40 Jahren.
Dazu brauchen wir auch deine
Unterstützung.
Mitglieder der HOSI Linz erhalten in
der Queer Bar forty nine auf Bier und
Wein 10% und auf Antialkoholisches
20% Rabatt – und Ermäßigungen bei
den meisten unserer Schwestervereine
in Österreich und besondere Vorteile
bei ausgewählten Kooperations
partner*innen (z.B. Tanzsportclub
Wechselschritt, Lentos Kunstmuseum,
Filmfestival Crossing Europe,
pride night beim linzpride, ...).

Darum jetzt Mitglied werden!
Der Mitgliedsbeitrag für die HOSI Linz
beträgt jährlich EUR 65,00
(ermäßigt: € 40,– Jugend: € 20,–).
Ermäßigungen können im Antrags
formular im Bedarfsfall ausgewählt
werden. (Entsprechende Unterlagen
bitte übermitteln!)
Und so einfach geht’s:
Nachstehenden Mitgliedsantrag ausfüllen und gegebenenfalls zusammen
mit Unterlagen für Ermäßigungen und/
oder der Lastschriftermächtigung an
die HOSI Linz per Post schicken:
HOSI Linz, Schillerstraße 49, 4020 Linz
 ooe@hosilinz.at
 hosilinz.at
 facebook.com/hosilinz
Spendenkonto der Homosexuelle
Initiative Linz
(HOSI Linz) bei der VKB Bank
IBAN: AT76 1860 0000 1071 1174
BIC: VKBLAT2L

Und so einfach geht’s:
! Mitgliedsantrag ausfüllen, abgeben oder zusenden
! Bei Wunsch, Beitrag als Lastschrift vom Konto abziehen lassen
! oder einfach nur spenden

forty
nine
QUEER BAR | HOSILINZ

Queer Bar forty nine
Schillerstraße 49, 4020 Linz
Jeden Fr. und Sa. ab 21:00 Uhr
Das ehrenamtliche Barteam verwöhnt
mit Getränken; regelmäßige Partys
mit DJ*anes
E fortynine@hosilinz.at
W hosilinz.at/fortynine
facebook.com/fortyninelinz

Mitglieder der HOSI Linz erhalten auf
Bier und Wein 10% und auf
Antialkoholisches 20% Rabatt.
HOSI Linz – die Lesben- &
Schwulenbewegung in OÖ
T 0732/60 98 98
E ooe@hosilinz.at
W hosilinz.at
facebook.com/hosilinz

beratung
&
infos
Kostenlose Beratung & Information
telefonisch und per Mail:
jeden Mo. & Do. 20:00 – 22:00
persönlich: nach Vereinbarung

T 0732/60 98 98-4
E beratung@hosilinz.at
W hosilinz.at/beratung

mitgliedsantrag
1. meine daten
Name:		

Vorname:

Geburtsdatum:		

Staatsbürger*innenschaft:

.
.
Straße:		

PLZ		

Tel. privat:		

Tel. mobil:

Beruf:		

E-Mail:

Geschlecht:		

Gewünsche Anrede:

 Mann  Frau  Divers  Trans*

 Herr  Frau 

2. regulär

2. ermäßigt

 Ich bezahle den normalen
Mitgliedsbeitrag (jährlich € 65,00)

 Ich beantrage einen ermäßigten
Mitgliedsbeitrag:

Ort:

 Jugendtarif (u. 25 J.) zu € 20,00/
Jahr oder

Wird von der HOSI ausgefüllt:
Eingangsvermerk:
.

.

Aufnahmevermerk:

 Ermäßigungstarif (€ 40,00/Jahr)
Wir orientieren uns am Aktivpass
bzw. nach Vereinbarung wegen
eines Nettoeinkommen von unter
€ 1.200,-/Monat aufgrund:
 Bezug von Arbeitslosengeld,
Notstandshilfe,
Sozialhilfe, Krankengeld
 Schulbesuch oder Studium
 Erhalt von Lehrlingsent
schädigung
 Ableistung von Zivil- oder
Wehrdienst
(gegen Vorlage eines
Nachweises!)

3. mein interesse

4. ich will!

Ich interessiere mich besonders
für folgende Bereiche:
 Lesben/Frauen
 Jugend
 Trans*/Inter*
 Spiritualität
 Eltern
 Ältere Menschen
 Migration
 Bildungsangebote
 Freizeitangebote


 Ich erkläre mit meiner nachstehenden Unterschrift, dass ich Mitglied
der HOSI Linz mit allen sich daraus
ergebenden Rechten und Pflichten
werden möchte. (Siehe dazu
Informationen auf Seite 10/11.)
Ich nehme zur Kenntnis, dass mit
dem ersten Mitgliedsbeitrag eine
einmalige Beitrittsgebühr von
EUR 5,- eingehoben wird.
Zusendungen erfolgen in der Regel
im neutralen Kuvert oder per Mail.

Ich möchte gerne in folgenden
Bereichen mitarbeiten:
 Beratung
 Bardienst
 Veranstaltungen
 PRIDE-Redaktion
 Biblio-/Videothek
 Archivbetreuung
 Gruppen und Projekte
 Informationsworkshops
 Internationale Zusammenarbeit


Datenschutzerklärung: Ich stimme
*gemäß
Art. 13 DSGVO zu, dass meine
persönlichen Daten wie oben angegeben,
insbesondere aber Name, Adresse,
Geburtsdatum, Telefonnummer und E-MailAdresse, zum Zweck der Zusendung von
Werbe- und Informationsmaterial über
Angebote und Tätigkeiten sowie von
Broschüren und periodisch erscheinenden
Druckschriften des Vereins Homosexuelle
Initiative Linz (HOSI Linz) durch den
Verein Homosexuelle Initiative Linz (HOSI
Linz), Schillerstraße 49, 4020 Linz, ZVR-Nr.
797758555, verarbeitet werden. Für die
Datenverarbeitung verantwortlich ist der

 Ich habe die Datenschutzerklärung
zur Kenntnis genommen.
Ich stimme gemäß Art. 13 DSGVO
zu, dass meine Angaben und
Daten elektronisch erhoben und
gespeichert werden.

*

Ort:
Datum:

. .

.

.

Unterschrift

jeweilige gewählte Vereinssprecher des
Vereins. Diese Einwilligung kann jederzeit bei der HOSI Linz bzw. unter
ooe@hosilinz.at widerrufen werden. Ich
nehme zur Kenntnis, dass die Daten
nicht an Dritte weitergegeben werden.
Ich nehme ebenfalls zur Kenntnis, dass
ich jederzeit das Recht auf Auskunft
(Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16),
Löschung (Art. 17) und Widerspruch (Art.
21) sowie das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung (Art. 18) besitze. Ich nehme
weiters zur Kenntnis, dass ich gemäß Art. 77
DSGVO auch das Recht auf Beschwerde bei
der Datenschutzbehörde einbringen kann.

! sepa-lastschriftmandat
sepa direct debit mandate
Name der Zahlungsempfängerin / Creditor Name:
Homosexuelle Initiative Linz (HOSI Linz) – Die Lesben- und Schwulenbewegung
in Oberösterreich (ZVR 797758555)
Anschrift der Zahlungsempfängerin / Creditor adress: Schillerstraße 49
Postleitzahl und Ort / Postal code and city: 4020 Linz
Land / Country: AT Österreich
Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier: AT03ZZZ00000015693
Mandatsreferenz / Mandate reference:
(wird von der HOSI Linz ausgefüllt / to be completed by HOSI Linz)

1. ich ermächtige

i authorise

 Ich ermächtige (A) Zahlungs
empfänger*in (Name siehe oben),
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
(B) weise ich mein Kreditinstitut
an, die von Zahlungsempfänger*in
(Name siehe oben) auf mein Konto
gezogenen Lastschriften 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.

By signing this mandate form, you
authorise (A) the creditor (name see
above) to send instructions for your
bank to debit your account and (B) your
bank to debit your account in accordance with the instructions form the
creditor (name see above). As part of
your rights, you are entitled to a refund
from your bank under the terms and
conditions of your agreement with your
bank. A refund must be claimend within
8 weeks starting from the date on which
your account was debited.

2. zahlungsart

type of payment

 Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment
 Einmalige Zahlung / One-off payment

3. meine daten

my data

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber*in) / Debtor name:
Name / Name of the debtor

Vorname / first name of the debtor

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber*in) / Debtor adress:
Straße und Hausnummer / Street name and number
PLZ / Postal code Ort und Land / City and country
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) /
IBAN of the debtor (max. 35 characters):

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):

Ort / location:

Datum / date:
.
.
(TT/MM/JJJJ / DD/MM/YYYY )

Unterschrift des Zahlungspflichtigen
(Kontoinhaber*in) /
Signature of the debtor

angebote
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HOSI-Treff jeden 2. Fr. ab 19:00 Uhr
Der gemütliche Treff für Interessierte
und Freund*innen in der HOSI Linz

„Queer Refugees Welcome“
Informationen und Hilfe
für queere Flüchtlinge
W hosilinz.at/category/refugees

YOUnited
Oberösterreichs erste LGBTQI*Jugendgruppe für junge
Queers & Friends bis 25
Jeden 1. und 3. Fr. im Monat
W hosilinz.at/younited

PRIDE – Das lesbisch/schwule
Österreichmagazin
Abo: 6 x im Jahr – 15 Euro
Für Mitglieder der
HOSI Linz kostenlos!
W pride.at
facebook.com/pride.magazin

Lesbentreff: „Lesbresso – what shall's”
Der Treffpunkt für Frauen am 1. Fr. im
Monat – ein Gemeinschaftsprojekt
von HOSI Linz und autonomes
Frauenzentrum Linz (aFz)
W hosilinz.at/frauen

Linzpride
Der queere*
Feiertag für alle
Jährlich rund um den
Christopher Street Day
E linzpride@hosilinz.at
W linzpride.at
W instagram.com/linzpride
facebook.com/linzpride

Regenbogenstammtisch Vöcklabruck
Treffen jeden Do. 19:00
Wirtshaus „Dürnauerhof“
Dürnauer Straße 108, 4840 Vöcklabruck
W hosilinz.at/voecklabruck
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statutenauszug
§4

ARTEN DER MITGLIEDSCHAFT

§6

1.

Die Mitglieder des Vereins unterteilen
sich in Mitglieder und Ehrenmitglieder.

BEENDIGUNG DER
MITGLIEDSCHAFT

1.

2.

Mitglieder sind jene physischen oder
juristischen Personen sowie rechtsfähigen Personengesellschaften, die
an allen Rechten und Pflichten des
Vereins teilhaben.

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod,
bei juristischen Personen und rechtsfähigen Personengesellschaften durch
Verlust der Rechtspersönlichkeit,
durch freiwilligen Austritt, durch Streichung oder durch Ausschluss.

3.

Ehrenmitglieder sind Personen, die
wegen besonderer Verdienste um den
Verein und die Erreichung seiner Ziele
dazu ernannt werden. Sie haben alle
Rechte, aber außer den in § 8 Abs. 5
genannten keine Pflichten aus diesen
Statuten.

2.

Der Austritt kann jederzeit durch
schriftliche Mitteilung an den Vorstand erfolgen. Die Verpflichtung zur
Zahlung der bis dahin fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon
unberührt.

3.

Die Streichung eines Mitglieds kann
der Vorstand vornehmen, wenn dieses
Mitglied trotz zweimaliger Mahnung
länger als sechs Monate mit der
Zahlung der Mitgliedsbeiträge ohne
ausreichende Erklärung im Rückstand
ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der
bis dahin fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt.

4.

Der Ausschluss eines Mitgliedes kann
durch den Vorstand wegen grober
Verletzung der Mitgliedspflichten
oder, wenn das Mitglied schuldhaft in
grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, verfügt werden. Gegen
den Ausschluss ist die Berufung an
die Generalversammlung zulässig, bis
zu deren Entscheidung die Mitgliedsrechte ruhen.

5.

Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus dem in Abs. 4 genannten Gründen von der Generalver-

§5

ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT

1.

Mitglieder können alle physischen
oder juristischen Personen sowie
rechtsfähige Personengesellschaften
werden, die den Vereinszweck unterstützen wollen.

2.

Über die Aufnahme von Mitgliedern
entscheidet der Vorstand endgültig.
Die Aufnahme kann unter Angabe von
Gründen verweigert werden. Die Mitgliedschaft wird durch die Entscheidung des Vorstands wirksam.

3.

Die Ernennung zum Ehrenmitglied
erfolgt auf begründeten Antrag eines
Mitglieds oder eines Organs des
Vereins (§ 9) durch die Generalversammlung oder ein von ihr mit dieser
Aufgabe beauftragtes anderes Organ
des Vereins.

sammlung auf Antrag des Vorstands
beschlossen werden.
6.

Ausgeschiedene Mitglieder haben weder auf die Rückerstattung von bereits
geleisteten Mitgliedsbeiträgen noch
auf das Vereinsvermögen Anspruch.
Ausständige Beiträge können jedoch
vom Verein eingefordert werden.

§7

MITGLIEDSBEITRAG
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird
von der Generalversammlung festgesetzt. Der Vorstand ist berechtigt,
den Mitgliedsbeitrag in begründeten
Fällen auf Antrag vorübergehend herabzusetzen.

§8

RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

1.

Die Mitglieder sind berechtigt, an
allen Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen und die Einrichtungen
und Dienstleistungen des Vereins zu
beanspruchen und von den für die Vereinsmitglieder bestehenden Vergünstigungen Gebrauch zu machen.

2.

Die Mitglieder haben jedenfalls
Anrecht auf zumindest vierteljährliche Mitgliederinformationen, in
denen sie vom Vorstand und/oder der
Geschäftsführung über alle aktuellen
Entwicklungen im Verein umfassend
informiert werden. Insbesondere über
personelle Veränderungen im Vorstand und der Geschäftsführung sind
die Mitglieder umgehend, jedenfalls
aber binnen sechs Wochen zu informieren.

3.

Die Mitglieder können jederzeit formlos vom Vorstand und der Geschäftsführung Auskunft über die grundsätzlichen Ereignisse und aktuellen
Entwicklungen im Verein verlangen.
Sie sind insbesondere aufgefordert,
durch Teilnahme in den Gremien den
Verein mitzugestalten.

4.

Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive Wahlrecht
stehen allen Mitgliedern zu, die ihre
Pflicht zur Beitragszahlung bis zum Beginn der Generalversammlung erfüllt
haben; das passive Wahlrecht haben
nur jene Mitglieder, die physische Personen sind.

5.

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach ihren Kräften zu fördern und alles zu unterlassen,
wodurch das Ansehen des Vereines
Abbruch erleiden und die Erreichung
seiner Ziele Schaden nehmen könnte.
Insbesondere haben sie die Vereinsstatuten, das Leitbild und die Beschlüsse
der Vereinsorgane zu beachten. Die
Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge in der von
der Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet.

Auszug aus den Statuten in der ab 01.07.2017
geltenden Fassung vom 22.04.2017.

unsere
sichtweisen

Mut machen
zum Annehmen und positiven Erleben
der eigenen Sexualität und Identität.
Dabei begleiten und unterstützen wir.
Freund*innen finden
Kennenlernen von gleich orientierten
Menschen zum Reden, Diskutieren oder
einfach für eine gemütliche Zeit
Beratung
Ein Gespräch mit einem verständnisvollen Gegenüber hilft, schwierige Lebenssituationen besser zu bewältigen.
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Informationen
Wir bieten Vorträge zu sämtlichen
Fragen rund um das Thema Homo
sexualität und Auskünfte über Lokale,
Treffpunkte, LGBTIQ*-Gruppen,
Institutionen etc.

hosi
linz
HOSILINZ. AT

Engagement
Deine Mitarbeit und Mitgliedschaft
unterstützen die HOSI bei ihrer Arbeit für
Akzeptanz und gleiche Rechte. Die HOSI
Linz ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Mitarbeiter*innen ehrenamtlich für
die Rechte von LGBTIQ*-Personen entsprechend der Menschenrechtskonvention arbeiten. Mit Information, Aktionen,
Aufklärung und Beratung wirken wir
gemeinsam gegen Vorurteile und Diskriminierungen. Damit können schwule,
lesbische und transgender Personen ihr
Leben angstfrei und würdevoll, selbstbestimmt und selbstbewusst leben.
aktuelle Infos
und Termine:
W hosilinz.at/kalender

HOSI Linz – die Lesben- &
Schwulenbewegung in OÖ
Schillerstraße 49, 4020 Linz
T 0732/60 98 98
E ooe@hosilinz.at
W hosilinz.at
facebook.com/hosilinz

