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Beč, u januaru 2021. 

jako izazovno ljeto leži za nami, morali smo se svi – u poslovnom kao i u privatnom životu, ali i u 
društvu i društvenom djelovanju – prilagoditi novoj, nepoznatoj situaciji. Puno svega od jednoga 
dana na drugi već nije bilo moguće, zato su nam se otvorile nove mogućnosti. Tribalo nam je malo 
vrimena da se snjademo, da najdemo kreativna rješenja, da razvijamo nove oblike priredab, 
poslovanja i djelovanja. 

Srdačno zahvaljujemo svim, ki su nas pratili kroz prošlo ljeto, ki su podupirali naše akcije, ki su 
„pohadjali“ naše priredbe i ki su nam poslali bilo kakov feedback. 

U tom smislu Vas na početku novoga ljeta pozivamo i prosimo: 

OBNAVLJAJTE svoje ČLANSTVO 
  UČLANITE se u HRVATSKI CENTAR 

Djelovanje Hrvatskoga centra temelji  na  uspješnom  djelovanju  “starosjediocev” društav gradiš-
ćanskih Hrvatov u Beču – Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva (HGKD, *1934.) i Hrvats-
koga akademskog kluba (HAK, *1948.), ki su 1994. bili utemeljitelji i su danas nositelji Centra. 

Člani su zajednica interesov i interesentov svakoga društva i činu temelj uspješnoga djelovanja. Kao 
svako društvo i Hrvatski centar triba čim veću i čim aktivniju i zainteresiraniju zajednicu članov. S 
jedne strane za sadržajno djelovanje, ali naravno i kao kamen temeljac za osiguravanje financijskih 
potrebov To su u prvom redu članarine, ali i potpirajući člani. I fizičke osobe kao i pravne osobe 
(društva, firme) moru se učlaniti u Centar. 

U sljedećem temeljne informacije o različni kategorija članstva uz dotične beneficije. 
A. Redovni člani - članarina:

€ 40,- redovni člani 
€ 20,- sniženo (študenti, seniori) 
€ 150,- društva 

beneficije: * 10% na konzumacije u kafiću

Ada, prosimo Vas – kao dosadašnje člane – da uplatite članarinu na spomenuti konto. 
IBAN: AT09 3306 5000 0010 4109 

 Ako se željite novo učlaniti, prosimo da pošaljete ispunjenu i potpisanu pristupnicu. 

Prema interesu i mogućnosti – Budite Potpirajući član i koristite prednosti ove vrsti članstva! 
B. Potpirajući člani - članarina:

Bronce / Kat.1: € 200,-  * 
Srebro / Kat.2: € 500,-  ** 
Zlato / Kat.3:          € 1.000,-  ** 

 beneficije: * slobodan ulaz na priredbe u Centru 
** slobodan ulaz na priredbe u Centru & VIP-Event 

Za sva daljnja pitanja stojimo na raspolaganje. 

Srdačno Vas pozivamo na naše priredbe, da koristite široku paletu ponudov i djelovanja Centra, da 
se aktivno uključite u različne akcije i projekte. Veselimo se Vašim idejam i predlogom, a naravno i 
pohodu različitih priredab – uživo i online. DOBRO nam DOŠLI u Hrvatskom centru! 

Hrvatski centar: 
IBAN: AT09 3306 5000 0010 4109 

BIC: RLBBAT2E065 
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Wien, im Jänner 2021. 

 
Ein sehr herausforderndes Jahr liegt hinter uns, und wir mussten uns alle an eine neue, unbekannte Situation 
anpassen, und das in sämtlichen Lebensbereichen. Vieles, was wir als selbstverständlich erachtet haben, war 
von einem Tag auf den anderen nicht mehr möglich. Andererseits haben sich dadurch aber auch neue 
Möglichkeiten eröffnet. Wir brauchten ein bisschen Zeit, um uns auf die neuen Umstände einzustellen, um 
kreative Lösungen zu finden und neue Formen von Veranstaltungen, Tätigkeiten und Aktivitäten zu entwickeln.  

Wir danken allen, die uns im vergangenen Jahr begleitet haben, unsere Aktionen und Tätigkeiten unterstützt, 
unsere Veranstaltungen "besucht" und uns Feedback gegeben haben. 

In diesem Sinne laden wir am Beginn dieses neuen Jahres ein, und bitten: 

ERNEUERE Deine / ERNEUERN SIE Ihre MITGLIEDSCHAFT 
Die vielfältigen Tätigkeiten des Hrvatski centar/Kroatischen Zentrums beruhen auf der jahrzehntelangen 
erfolgreichen Arbeit der „alteingesessenen“ Vereine der Burgenländischen Kroat*innen in Wien, dem 
Burgenländisch-Kroatischen Kulturverein (HGKD, *1934) und dem Kroatischen Akademischen Klub (HAK, 
*1948), die die Gründer- und Trägervereine des Zentrums waren. 

Die Vereinsmitglieder sind die Interessens- und Interessentengemeinschaft jeder Organisation und das 
Fundament für eine erfolgreiche Tätigkeit. Wie jeder Verein, so benötigt auch das Hrvatski centar/Kroatische 
Zentrum eine umso größere, möglichst aktive und interessierte Mitgliederschaft – einerseits für das inhaltliche 
Angebot, aber auch als Grundstein zur Sicherung der finanziellen Erfordernisse, in Form von Mitgliedsbeiträgen 
und den Beiträgen Unterstützender Mitglieder. 

Sowohl physische als auch juristische Personen können Mitglieder des Hrvatski centar/Kroatischen Zentrums 
werden. 

Anbei übersenden auch nochmals das Info-Blatt zu den verschiedenen Kategorien der Mitgliedschaft mit den 
jeweiligen Vergünstigungen. 

A. Ordentliche Mitglieder - Mitgliedsbeitrag: 
€ 40,- ordentliche Mitglieder 
€ 20,- ermäßigt (Student*innen, Senior*innen) 
€ 150,- Vereine 

Vergünstigungen: * 10%-Ermäßigung/Konsumation 

Wir ersuchen Sie/Dich als bisheriges Mitglied, den jeweiligen Mitgliedsbeitrag auf das angegebene Konto zu 
überweisen bzw. einzuzahlen (IBAN: AT09 3306 5000 0010 4109) 
Wenn Sie neues Mitglied werden möchten, schicken Sie uns bitte eine ausgefüllte und unterschriebene 
Beitrittserklärung. 
 
Je nach Interesse und Möglichkeit – 

-Werden Sie Unterstützendes Mitglied und nützen Sie die Vorteile dieser Form der Mitgliedschaft! 
B. Unterstützende Mitglieder - Mitgliedsbeitrag: 

Bronze / Kat.1:  € 200,- *  
Silber / Kat.2:   € 500,- **  
Gold / Kat.3:   € 1.000,- ** 

Zusätzliche Vergünstigungen: 
* freier Eintritt z. Veranstaltungen im Centar 
** freier Eintritt z. Veranstaltungen im Centar & VIP-Event 

Für alle weiteren Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Sie sind an kroatischer Sprache und Kultur interessiert? Sie wollen Kroatisch lernen, in unserer Bibliothek 
schmökern, im Chor mitsingen, ... Sie suchen einen Kindergartenplatz für Ihr Kind oder Enkelkind, andere 
Angebote und Aktivitäten für Kinder in kroatischer Sprache, Sie suchen Informationen zu Minderheiten und 
Volksgruppen, zu Zwei- und Mehrsprachigkeit, ... 
Bei uns sind Sie richtig! Auch in dieser herausfordernden Zeit bieten wir die richtigen Möglichkeiten dafür. 
Wir laden herzlich ein zu unseren Veranstaltungen, kommen Sie und nützen Sie die breite Palette unserer 
Angebote. Herzlich Willkommen – DOBRO nam DOŠLI – im Hrvatski centar / Kroatischen Zentrum! 

 
Hrvatski centar: 

IBAN: AT09 3306 5000 0010 4109 
BIC: RLBBAT2E065 




