Werde auch DU
ein Teil vom

Sie lieben Blasmusik, spielen aber
selbst kein Instrument?
Sie möchten uns ohne aktive
Beteiligung unterstützen?
Dann freuen wir uns, Sie als
förderndes Mitglied bei uns begrüßen
zu dürfen.

WARUM &
WOFÜR?
Uns ist es ein Herzensanliegen, mit unserer
Musik Freude zu bereiten und die Freude am
gemeinsamen Musizieren auch an die nächste
Generation weiterzugeben.
➢ Wir sorgen auf vielen Festen im Ort und in
der Region für gute Stimmung.
➢ Veranstalten unterschiedliche Konzerte &
umrahmen kirchliche Anlässe.
➢ Wir legen sehr viel Wert auf eine gute
Jugendarbeit mit qualifizierter Ausbildung
an allen im Verein üblichen Blas- und
Schlaginstrumenten.
➢ Sie helfen uns dabei, Kosten der aktiven
Musikkapelle zu stemmen, insbesondere
für den Kauf von Noten, Instrumentenbeschaffungen und –reparaturen,
Versicherungen, Verbandsbeiträge etc.
➢ Bringen Sie Ihre Ideen für unsere
Vereinsarbeit ein.
➢ Bei unserem jährlichen Sommerfest
erhalten alle fördernden Mitglieder einen
Getränkegutschein.
➢ Gerne erfreuen wir unsere Förderer bei
besonderen Anlässen mit einem
Ständchen.

WIE?
Helfen Sie uns mit einem Jahresbeitrag von
12 Euro* dabei, die vielfältigen Ausgaben zu
bestreiten sowie unsere Jugendarbeit weiter zu
fördern und auszubauen.
Wenn Sie sich vorstellen können, als förderndes
Mitglied unseren Verein zu unterstützen, füllen
Sie einfach den nachfolgenden Mitgliedsantrag
aus und geben diesen bei einem unserer aktiven
Mitglieder oder direkt bei unserer Vorstandschaft
ab.
Gerne können Sie uns den Antrag auch per Mail
senden an
info@musikverein-reichenbach.de
Alternativ finden Sie unseren Mitgliedsantrag
auf unserer Homepage unter Downloads:
www.musikverein-reichenbach.info
Wir freuen uns sehr über Ihre Unterstützung!

Ihr
* Die Mitgliedschaft ist jederzeit ohne Grund und Frist kündbar.

BEITRITTSERKLÄRUNG &
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Ja, ich möchte den Musikverein Reichenbach
e.V. unterstützen und förderndes Mitglied
werden:
Name, Vorname
______________________________________
Straße, Wohnort
_____________________________________
Telefon
______________________________________
Geburtsdatum
______________________________________
Hiermit ermächtige ich den Musikverein
Reichenbach e.V. den Mitgliedsbeitrag von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen:
IBAN
______________________________________
BIC
______________________________________
Datum, Unterschrift
______________________________________

