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Kultur in Überlingen -
 wir sind dabei !
Fördermitgliedschaft - KulturKiste Überlingen e. V. - Förde
--------------------------------------------------------------------------

„Fördermitglied“ -_Ich bin dabei !

Liebes Fördermitglied,

im April 2011 hat sich der Verein „KulturKiste Überlingen e. V.“ gegründet, der es sich
– gemeinnützig - zur Aufgabe macht, die kulturelle Vielfalt in Überlingen mit einem
qualitativ anspruchsvollen Programm zu fördern. 

Dank unserer „Fördermitglieder“ war es möglich in drei Jahren ca. 40 Veranstaltungen
auf  die  Beine  zu  stellen.  Dafür  möchten  wir  uns  an  dieser  Stelle  bei  allen
Spendern bzw. bei Ihnen sehr herzlich bedanken ! Beiliegend erhalten Sie das
„Jubiläums-Booklet“ mit den Flyern der Veranstaltungen der vergangenen drei Jahre.

  

Kultur braucht Menschen.

Zur Organisation der  diversen Veranstaltungen freuen wir uns über die tatkräftige
Unterstützung  so  vieler  Menschen,  die  Spaß  daran  haben,  ehrenamtlich  bei  der
Organisation von Veranstaltungen mitzuwirken, Plakate zu verteilen usw.

Kultur kostet Geld.

Zur Finanzierung der Werbung (Plakate/Flyer), der Räumlichkeiten, sowie nicht zuletzt
der Künstler und der ggf. anfallenden Gebühren (GEMA) benötigen wir Geld.

Bleiben auch Sie „Fördermitglied“ . 

Als Fördermitglied haben Sie die Möglichkeit, die Arbeit der gemeinnützigen 
     „KulturKiste Überlingen e. V.“ wirkungsvoll zu unterstützen.

Und wie kann ich weiterhin „Fördermitglied“ bleiben ?

=> Das erfahren Sie auf der Rückseite => => => => => => => => => => 
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Ja, Ich werde/bleibe Fördermitglied der „KulturKiste Überlingen e. V.“.

Der jährliche Förderbeitrag beträgt wahlweise 30,- Euro, 50,- Euro, oder 100,- Euro.

+ Ja, ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein 'KulturKiste Überlingen 

    e.V.' meinen Förderbeitrag i. H. v. _______ ,- Euro einmalig von meinem Konto 

    abbucht.          =>  Diese Einzugsermächtung bitte postalisch an die obige Adresse senden.

Name / Kontoinhaber: _______________________________________________

Konto: _______________________________________________

BLZ / Bank: _______________________________________________

Adresse _______________________________________________

Datum/Unterschrift:

+ Ja, ich überweise den Förderbeitrag i. H. v.  ________ Euro auf das Konto des 

       Vereins 'Kulturkiste Überlingen e.V.'

=> IBAN: DE21 6905 0001 0024 7464 89 bei: Sparkasse Bodensee

----------------------------------------------------------------------------------------------------

=> Nicht vergessen => Name/Adresse für die Spendenquittung beim Finanzamt !

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ja, ich möchte in den e-mail-Verteiler aufgenommen und informiert werden.

Name / email-adresse: ______________________________________________


