MT – Master Team
Un’associazione al servizio degli studenti RSE
“MT – Master Team” è un’associazione senza scopo di lucro. Fra i soci fondatori e i
dirigenti ci sono gran parte dei membri dello staff italiano e tedesco che organizza
glieventi della RSE in Italia e in Europa.
L’associazione si rivolge, per ora, a studenti di lingua italiana e tedesca, per questo
motivoè stata scelta come sede dell’associazione Bolzano, città bilingue.
Gli scopi principali dell’associazione:
· migliorare gli aspetti logistici e organizzativi della struttura di Sportilia, con l’obiettivo di
organizzare con la migliore qualità possibile e ancora per molti anni gli eventi della RSE in
quella sede;
· . perfezionare la rete di informazione e comunicazione degli studenti RSE attraverso il
sito www.ram-europa.com
· . ridurre i costi per i servizi e programmi offerti dal sito;
· . offrire agli associati la possibilità di partecipare a incontri di approfondimento di temi e
argomenti legati agli insegnamenti di Ramtha.
Ovviamente l’adesione a MT - Master Team è assolutamente libera e facoltativa.
Lo statuto dell’associazione prevede due tipologie di soci:
1. i soci ordinari: hanno un ruolo attivo e di responsabilità all’interno dell’associazione e si
assumono tutti gli oneri e obblighi stabiliti dalla legge. Per il momento fra i soci ordinari ci
sono le persone che fanno parte dello staff italiano e tedesco.
2. i soci sostenitori: non hanno nessuna responsabilità nella gestione dell’associazione
esostengono con la loro quota associativa gli obbiettivi sopra riassunti; godono
comunquedegli stessi servizi offerti anche ai soci ordinari.
Quali sono i vantaggi di un’adesione?
Sono in parte economici, in parte organizzativi:
accesso gratuito alla versione italiana delle Newsletter e di tutti i testi ed
articoli pubblicati su Ram-Europa, comprese le Newsletter della RSE, di Greg
Simmons e di Miceal Ledwith;
prezzo ridotto per l’acquisto dell’apparecchio per la traduzione; (120€ anziché
150€)
sconti saranno praticati anche per l’acquisto di altri materiali che verranno
acquistati dall’associazione e messi a disposizione degli associati; inoltre il sito
internet www.survivaleurope.com offre a tutti i soci MT uno sconto del 3% su
tutti gli acquisti.

la partecipazione agli incontri di approfondimento sui “tempi che verranno” è
riservata esclusivamente a soci.
Chiunque voglia partecipare a queste iniziative e non sia socio, dovrà necessariamente
associarsi. Riteniamo opportuno sottolineare che tutte le iniziative che i soci sostenitori
vorranno proporre, saranno prese in considerazione dal direttivo e poi, se di interesse
comune, programmate e sostenute.
I costi dell’adesione a MT-Master Team:
La quota associativa annuale per chi rinnova l’adesione per il 2013 è di 50,00 euro.
Per nuclei familiari il costo è di 80,00 euro (due persone) e di 30,00 euro per ogni
familiare extra.
Per nuovi soci la quota associativa rimane invariata: 80,00 Euro per adesioni singole;
130,00 Euro per nuclei familiari di due persone e 30,00 Euro per ogni familiare extra.
Con il pagamento della quota si accettano obiettivi, finalità e regole dell’associazione
come espressi nello Statuto e le regole sul trattamento dei dati individuali, elencate nel
modulo di adesione.
Coordinate bancarie:
Banca : Cassa Rurale di Bolzano, Via Delai 2, 39100 Bolzano
Intestazione conto: MT - Master Team
Numero conto: 000300047953
Codice IBAN: IT 87 B 08081 11600 000300047953
Codice SWIFT /BIC : RZSBIT21003
Come da norme statutarie, la richiesta di adesione come socio sostenitore è subordinata
allo status di studente RSE. Ogni studente interessato deve compilare su www.rameuropa.com il modulo di adesione in tutte le sue parti.
Per ulteriori informazioni potete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica:
masterteam@ram-europa.com

MT – Master Team: Organisations- und Übersetzungsdienste für
RSE-Studenten
Ende 2007 wurde von Mitgliedern des Events - Staff , der bei der
Organisation der RSE- Veranstaltungen mitarbeitet, der Verein MT – Master
Team offiziell aus der Taufe gehoben.
Ein Verein ohne Gewinnabsichten, der u.a das Ziel anstrebt, die logistischen
und organisatorischen Aspekte der RSE-Veranstaltungen in Sportilia/Italien
und gegebenenfalls auch in anderen europäischen Orten auf bestmögliche
Weise zu gestalten und dadurch auch eine Kostenreduzierung für die
Studenten zu erreichen. Ausserdem soll das Kommunikations- und
Informationsnetz www.ram-europa.com für die europäischen RSE-Studenten
weiter ausgebaut werden.
Viele dieser Dienste werden auf ehrenamtlicher Basis von Einzelpersonen
abgewickelt. Aus verschiedenen formalrechtlichen Gründen (Ausstellung von
Rechnungen, Mehrwertsteuer, Datenschutz, usw.) wurde die Gründung eines
Vereins notwendig. Die Leistungen an Mitglieder sind nicht
Mehrwertsteuerpflichtig und dies macht unsere Dienste kostengünstiger und
vereinfacht die Verwaltung.
Zu den Gründungsmitgliedern zählt ein Großteil der Event-Staff-Mitglieder
aus Italien und den deutschsprachigen Ländern.
Da die Service-Leistungen des Vereins derzeit vor allem den deutsch- und
italienischsprachigen Studenten angeboten werden, wurde die zweisprachige
Stadt Bozen (Italien) als offizieller Vereinssitz gewählt.

Die wichtigsten Ziele:
 Verbesserung der logistischen Bedingungen für die RSE-Events in
Sportilia, mit dem Ziel, den Studenten die bestmögliche Qualität zu
relativ günstigen Preisen anzubieten
 Das bestehende Informations- und Kommunikationsnetz Ram-Europa
(www.ram-europa.com ) laufend zu erweitern
 Die Kosten für die von der Webseite angebotenen Services für die
Vereinsmitglieder zu senken.

Wir möchten unterstreichen, dass es jedem RSE-Schüler frei steht, dem
Verein als Mitglied beizutreten oder nicht. Für alle inhaltlichen und
finanziellen Aspekte der RSE-Events ist nach wie vor einzig und allein die
RSE-International in Yelm zuständig.
Unser Vereinsanliegen konzentriert sich im Wesentlichen auf logistische
Aspekte und die Übersetzungsdienste von Informationsmaterial, von
Streamings und anderen didaktischen Materialien.

VORTEILE DER MITGLIEDSCHAFT:
 Nur die Mitglieder haben kostenlos den Zugang zu allen Bereichen
und Diensten von www.ram-europa.com, inklusive der deutschen
Übersetzung der verschiedenen Newsletter (RSE - NL, Greg
Simmons NL, Miceal Ledwiths Artikel) und der anderen Texte, die
auf der Webseite veröffentlicht werden.
 Reduzierte Preise gibt es für Mitglieder auch beim Kauf eines
Empfängergerätes für Übersetzungen (120,00 statt 146,00 Euro)
und anderer Materialien, die über den Verein kostengünstiger
eingekauft werden können (z.B. Archery - Material)
 Ausschließlich Vereinsmitglieder können an den Mitgliedertreffen
zu den „Days to come“ teilnehmen.

Der Verein MT-Master Team besteht aus:
a) ordentlichen Mitgliedern; sie tragen die gesetzliche Verantwortung
und arbeiten aktiv an der Organisation der Vereinsaktivitäten mit;
derzeit werden als ordentliche Mitglieder nur jene Personen
aufgenommen, die dem deutschsprachigen und italienischen EventStaff angehören.
b) Außerordentlichen - bzw. Fördermitgliedern; sie tragen keinerlei
rechtliche Verantwortung für das Vereinsgeschehen und tragen mit
ihrem jährlichen Mitgliedsbeitrag zur Erreichung der oben
zusammengefassten Ziele bei. Sie erhalten vom Verein dieselben
Dienste angeboten wie die ordentlichen Mitglieder.

Die Kosten einer MT - Mitgliedschaft

Der Mitgliedsbeitrag für jene, die ihre Mitgliedschaft erneuern möchten,
beträgt für das Jahr 2013 50,00 Euro.
Für Familien liegt der Beitrag bei 80,00 Euro (zwei Personen) und für jedes
weitere Familienmitglied zusätzliche 30,00 Euro.
Für neue Mitglieder beträgt der Preis 80,00 Euro; für Familien: 130 Euro
(zwei Personen) und zusätzliche 30 Euro für jedes weitere Familienmitglied.
Der Mitgliedsbeitrag muss innerhalb Dezember 2012 einbezahlt werden. Er
kann ab sofort auf das Bankkonto des Vereins MT-Master Team bei der
Raiffeisenkasse Bozen (Italien) überwiesen werden
Bankleitzahlen:
Bank: Raiffeisenkasse Bozen, Delaistr. 2, 39100 Bozen
IBAN: IT 87B 08081 11600 000300047953
SWIFT – BIC : RZSBIT21003

Wer mitmachen will, kann die Mitgliedschaft auf www.ram-europa.com
bestellen, nach dem Login unter Master Team.
Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung:
masterteam@ram-europa.com

