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Das Maschinchen Buntes
wird von einer privaten Kulturinitiative ehrenamtlich betrieben. Die Mitglieder sind
alles Leute, die selber Musik machen oder Theater spielen. Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, Wittens Kulturszene durch ein reichhaltiges Programm zu erweitern.
Wenn auch ihr KulturfreundInnen seid, unterstützt uns ab
sofort als Fördermitglied des Maschinchen Buntes e.V.
Mit einem Mindestbeitrag von jährlich 30 € bzw. ermäßigt 15 € (SchülerInnen,
Studierende oder Arbeitssuchende mit Nachweis) könnt ihr den Verein finanziell
unterstützen. Als Fördermitglied tragt ihr dazu bei, dass unser Programm an Vielfalt
gewinnt und die Nachhaltigkeit dieser Kulturoase gestärkt wird. Neben der
Möglichkeit Aufgaben zu übernehmen, sind wir ebenfalls offen für Ideen und Kritik,
um den Verein weiterzuentwickeln.
Füllt bei Interesse an einer Fördermitgliedschaft einfach die angehängte Beitrittserklärung aus und gebt sie an der Theke im Maschinchen Buntes ab. Die Satzung des
Vereins sowie weitere Informationen erhaltet ihr im Maschinchen Buntes oder auf
unserer Homepage unter www.maschinchenbuntes.de.
Wir freuen uns auf eure Unterstützung!

------------------------------------------------------------------Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Fördermitglied
des „Maschinchen Buntes e.V.“ mit Wirkung zum:
Datum: ....................................................................................
Ich erkläre mich bereit, den Verein jährlich mit einem Mitgliedsbeitrag von 30 € bzw.
ermäßigt 15 € (SchülerInnen, Studierende, Arbeitssuchende mit Nachweis) als Förderer
zu unterstützen. Den Erst-Betrag von ...............€ überweise ich innerhalb einer Woche
und dann einmal jährlich ab .................................(Monat) auf das Konto des Maschinchen
Buntes e.V. :
Sparkasse Witten - Konto-Nr.: 701888 - BLZ: 45250035
IBAN: DE 68 4525 0035 0000 7018 88 - BIC: WELADED1WTN
Name,Vorname: ....................................................................Geb.Datum: .......................................
Anschrift: ................................................................................Telefon: ...............................................
E-mail: ......................................................................................Handy-Nr.: .........................................
Mit Abgabe dieses Antrags bestätige ich, die Vereinssatzung gelesen zu haben und anzuerkennen. Die Erfassung der Adressdaten zu vereinseigenen Zwecken genehmige ich
hiermit. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

............................ (Datum)

............................. (Ort)

...................................... (Unterschrift)

