
 
 

 
 

Memorandum of Understanding 
 

zwischen 
 

Round Table Austria, Ladies Circle Austria, Club 41 Austria & 
Agora Austria 

 
 
Diese Kooperation fokussiert sich darauf, dass alle vier Organisationen einander gegenseitig als 
eigenständige Organisationen respektieren und  unter diesem Memorandum die gleichen Rechte 
haben. Die nationalen Vorstände haben beschlossen, dass sie zukünftig bei folgenden Aktivitäten 
gerne enger zusammenarbeiten möchten, ohne die Individualität der einzelnen Organisationen zu 
beeinträchtigen: 

 Um stetiges Wachstum und Kontinuität bei allen vier Organisationen zu gewährleisten, 
helfen wir uns gegenseitig unsere Mitgliederanzahl zu erhöhen und neue Clubs zu gründen. 
Das Ziel ist, sich gegenseitig beim Gewinn neuer Mitglieder in bestehende Clubs zu 
unterstützen und die Gründung von neuen Clubs voranzutreiben. 

 Diese Kooperation und das dadurch existierende Netzwerk wird bei RTA, LCA, C41A und 
Agora beworben und dient dazu, gegenseitige Mittel für Serviceprojekte, Spendenaktionen 
und Mitgliederaktivitäten zu generieren. 

 Am Anfang des Vereinsjahres tauschen die neuen PräsidentInnen die wichtigsten Termine 
aus und stellen dadurch sicher, dass gewisse Anlässe von allen besucht werden können. 

 Die PräsidentInnen und VizepräsidentInnen besuchen sich gegenseitig bei den jeweiligen  
AGMs, sollten diese nicht gemeinsam stattfinden. 

 Die Halbjahresveranstaltungen der Clubs sollen künftig wieder gemeinsam stattfinden. 

 Auf den jeweiligen Homepages sind die anderen Clubs verlinkt, so dass die Mitglieder einfach 
darauf zugreifen können.  

 Die Förderung von gemeinsamen Aktivitäten zwischen RTA, LCA ,C41A und Agora soll in den 
jeweiligen Statuten verankert werden, damit eine proaktive und enge Zusammenarbeit für 
die Zukunft gesichert werden kann. 

 Wir unterstützen uns auf jedem Level und bei allen Aktivitäten, die uns gemeinsam weiter 
bringen, um unsere Vereinszwecke zu erfüllen. 

  
 



Bei gemeinsamen Aktivitäten und Projekten soll folgender Hashtag verwendet werden: 
#sidebysideaustria# 
 
Dieses Memorandum of Understanding wird jährlich von den jeweiligen PräsidentInnen neu 
unterzeichnet und bei Bedarf auch entsprechend angepasst. Dies soll als Zeichen der gegenseitigen 
Partnerschaft und Unterstützung stehen. 
 
Wien,  3. 05.2020 
   

                                                                             
                  Nicolaus Niedrist                                              Angie Baric                                        
       Round Table Austria Präsident                                      Ladies Circle Austria Präsidentin  
                                                                                                  

         
 
                   Rolf Grossmayer                                                                      Silvia Fister 
       Club 41 Österreich Präsident                                            Agora Austria 1 Spittal/Drau  Präsidentin 
 


