
Name

Sitz

c/o

Zustellanschnft

Land

Entstehungsdatum

statutenmäßige
Vertretungsregelung

Vereinsdaten
SAO BIEN - Room for Education (Verein zur Förderung der Bildung in
Entwicklungsländern Ostasiens)
Wien {Wien}

1120 Wien, Tivoligasse 72123

Österreich
27.09.2016

Der Obmann vertritt den Verein nach außen.

lm Fall der Verhinderung tritt an die Stelle des Obmanns sein $tetlvertreter.

Organschaftliche Vertreter
0bmann
2f .06.201 g - 28.A6,2022 (F u n ktian spe iade)
Rüeker
Rüdiger

Vertretungsbefugnis

Familienname

Vornarne

Titel (vorang.)

Titel(nachg.)

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Felsonen, welche cls Gründer oder
Abwickler auf Grnrnd des Geeebes {§s 2 Abs zbzvr 30 Abs t verG} oder ats
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins
nach außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt
sich diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Perconen bzw des Vereins
über seine vertretungsverhältnisse und auf die vertretungsregelung in den
vorliegenden Vereinsstatuten.
lnsofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkul:g festgestellt noch bestätigt,
dass die genannten Perscnen auch tatsächlich diese Funktlonen rechtsgültig
innehaben oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 1Z Abs g VerG).

Aussteller Bundesministerium f.lnneres Abteilung tV/2
Tagesdatum / Uhzeit Dienstag 2T.Oktober 2CI2ü \ t 1:5g:4g
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Införmationen zur Pmfür-g ies eiektrcnischen. S=?:]-.?."11':,,dil
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:i der äusstellenden,riie'veritfzier:ng des Ausd:uckes kar'n be

i E"hord./oi.nst.stelle erfoiqen'

iHinweis iDi.""s Dokument Buroe ar'tssigniert'
L--- '

BUNN§§MINISTERIUI\T FÜN INNENES

tafi: .9,, t1.5..§. :. fl *.ß.ü
Die Echtheii der Amtssignatur
bestätigt.

Wien, am ? 8. 0l(T. 20?0

sowie de§

Die Echtheit der Unterschrift des (der)

. .MartinäVO§LJ. ''.

Sund*ministeriux{t fün. ngres

wird

wird bestätigt.

| ."

, 'VeiwatjungJsabgabe € 3,20 entrichtet
Beglaubigungsgebühr € 14,30 entrichtet

Gebuhr entrichtet.

Bundesministerium für europäische

und.: Angelegenheiten

': %,92-3
Edeltrud'B§§MOND Prot

ka
.Nr.



Co quan chü
quan

SO tang ky
ZVR

Tön

Try sö

Dia chi gui
thu

Nuöc

Ngäy etäng ky

Dai di§n

dai diQn

Hq

Tön

Danh hi§u

Hoo vi

Trich l+c tläng LV Hi§p hQi ngäy 27110120D0

Thöng tin chung

Cänh sät bang Viön, Vp cäc 
"ä" 

Aä Liön hi§p, Höi hqp vä quyön
thöng tin

53901,6699

Thöng tin HiQp hQi

SAO BIEN - Khöng gian giäo dpc (Hi§p hQi khuy6n ktrfch giäo
duc tei cäc nu6c dang phät triÖn Döng Ä)

Viön

Ll20 Vi6n, Tivoligasse 72123

Äo

27109/2016

Chü tleh HiQp hQi dai di§n cho Hiep hQi quan h9 vöi bän ngoäi

Trong truörng hqrp Chü tich kfiöng thö drmg ru dqi diQn, Phö Chü
tich HiQp hQi s§ itei diqn cho Chü tfch.

D4i di§n Hi§p hQi

Chü tich

2rt06120t9 - 201a612022 (nhiQm k,)

Ruecker

Ruediger

HuÖng dän

Trfch tgc näy bao göm thöng tin crla n$röi vöi tu cäch Iä nguoi säng



Co quan trich
1uc

Ngäy thäng
näm/thöi gian

l{p ho{c n$röri quän g rr6n co sö phäp g (tliöu 2, khoän 2 vä iliöu 30hglt 1 Lugt Hi§p hQD, ilngc üy quyön tlpi diQn cho HiQp hQi giao dich
v6i b€n ngoii tr0n co so Iuft phäp ho{c v6t tu cäch tä nguüia?i aiQn
theo quy eh6 cüa Higp hfi.

{go?i trüvi§c tlgi di§-n büi nguoi quän If tlugc co quan c6 thäm quyöu
chi rlinh, thöng tin tr6.n cüng drpa tr0n thöng tin tür 

"nrng 
nguüi.-o iic,

qu,an hosc Hi§p hOi yö.9ä9 m6i quan hs rlgi disn cüa n6 vä q"y ai"n aqi
diQn trong cäc quy cU6 nisp hQi hisn tpi.

,i rq näy khöng «Iuqc thi6t IAp vrfiit hisu lgc räng buQc cüng nhu kh6ng
xäc nhfn nguüi tlugc n6u t6n trön thqc sq näm giü ho{c co nnmg cnüi
näng näy mQt cäch hgp phäp.

Ilarylu$t bäo tläm niöm tin väo tinh chinh xäc cüa th6ng tin tr6n cho

!{n mi c6 nguni rlst vän tIö nghi ngö tinh chinh xäc 116 1biöu t7 Dogn
I Lu$t Hi§p hQi).

B0 NQi vB, VB IVlz

Thü ba, ngäy 271101202A
llz59z49



NQI VU
so q.1s6 - AUzo
Xäc nhän tinh hqp phap cüa chü ky tr6n
Viön, ngäy 28/t0l2OZ0
Dä thu phf
(dä k)7 vä döng däu)
Vogl

chrmg nhän chü § tr6n lä cüa öng/bä Marrina voGL, cän bs cria BQ Nsi vg vä
con däu sü dung ö tr6n lä thät.

Vi6n, ngäy }4lLllZ}ZO

Thüa l§nh

@A ky vä döng dtiu)

Edeltrud DESMOND

Sti väo sö:26828/20

(Tem nep lQ phi)

L§ phi 14,30 Eur * 3,20 Eur dä thu

IIgp phäp höa länh sg cüa DSe Vist Nam tqi Äo



Dpi sü quän vigt Nam A, Äo xäc nhQn nQi dung vän ban tr6n dugc dich chinh

xäc sang tiiSng Vigt tü vän ban ti6ng Düc dinh köm

Yiän, ng|y 23 thting 11 nöm 2020

TL. Dpi sü

Bi thu Thü nhät

Ngryär, Thi Hucrng


