de_Neue „Friends of Bhakti Marga“ Mitgliedskarte: Cash Card
Die FoBM Mitgliedskarte wird von 2018 an eine cash Karte sein, die du aufladen kannst. Es
ist eine persönliche, nicht übertragbare Karte, die jedes FoBM Mitglied einmalig erhält und
die dich während der Zeit deiner Mitgliedschaft bei FoBM begleitet. Auf der Karte stehen
dein Vor- und Nachname, dein spiritueller Name, dein Land und deine FoBM
Mitgliedsnummer. Bitte trage die Karte immer bei dir, wenn du Shree Peetha Nilaya
besuchst.
Du kannst die Karte aufladen und wenn du mit dieser FoBM Cash Karte bezahlst, bekommst
du als Mitglied während des ganzen Jahres 10% Rabatt.
•

Im Shop, auf dem vollen Sortiment, inklusive Bücher.

•

Im Bajan Café.

•

Am Getränke- und Snack Automat.

•

Auf Seminar- und Akademie Kurse, jedoch nicht auf Sadhana Kurse.

•

Auf andere Angebote, über die nach Bedarf kurzfristig entschieden wird.
o

Keinen Rabatt gibt es auf Anlässe und Kurse mit Paramahamsa Vishwananda.

o

Keinen Rabatt gibt es auf Sadhana Kurse.

➢ Falls du mit der FoBM cash Karte für die Unterkunft (in der die Mahlzeiten inbegriffen
sind) bezahlen willst, brauchst du eine zweite cash Karte, auf welche die Mahlzeiten
gebucht werden.
➢ Mit der FoBM cash Karte kannst du keine vorbezahlten Essen erhalten, denn sie ist
für den 10% Rabatt bei den oben erwähnten Stellen programmiert.
➢ Deshalb empfehlen wir dir, Unterkunft und Verpflegung mit der gewöhnlichen BM
cash Karte zu bezahlen und die FoBM cash Karte nur für FoBM Rabatte zu benützen.
➢ Es ist auch nicht möglich, Geld von der FoBM Cash Card herunter zu laden. Erst
wenn du die FoBM-Mitgliedschaft beendest und die Cash Card zurückgibst, wird der
auf der Karte noch vorhandene Betrag zurückerstattet.
➢ Wir bedauern die durch das technische System bedingten Einschränkungen
(Mahlzeiten und Geldbezug) bei der neuen FoBM Cash Card und hoffen, dass sie
durch die erweiterte Verwendbarkeit und die Rabatte mehr als kompensiert sind.
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