
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als förderndes Mitglied zum Verein farbwerk e.V.
□ Ich werde farbwerk-Fördermitglied!

1.  Förderndes Mitglied kann jede natürliche Person werden, die den Verein fördern aber nicht am aktiven Ver-
einsleben teilnehmen will. Fördernde Mitglieder leisten einen finanziellen Beitrag zur Arbeit des Vereins und 
unterstützen diesen ideell. Rechte und Pflichten aus der Vereinssatzung ergeben sich nicht.

2.  Der Mindestbeitrag einer Fördermitgliedschaft liegt bei einem monatlichen Mindestbeitrag von 5,– €. Höhere 
Mitgliedsbeiträge können von jedem Fördermitglied selbst bestimmt werden. Die Zahlungsmodalitäten wer-
den über diese Beitrittserklärung schriftlich vereinbart.

3.  Sollte das fördernde Mitglied zum Ende eines Jahres mit dem Beitrag im Rückstand sein, erlischt 
automatisch die Mitgliedschaft. Eingezahlte Beiträge werden nicht rückerstattet.

□  Die Voraussetzungen zum Erwerb der „fördernden Mitgliedschaft“ habe ich gelesen und bin damit 
einverstanden.

□  Ich werde den Förderbeitrag auf das unten genannte Konto überweisen. Die Überweisung erfolgt:

□ 5,– € monatlich □ 15,– € vierteljährlich □ 60,– € jährlich

□ ____ ,– € monatlich □ ____ ,– € vierteljährlich □ ____ ,– € jährlich

Bitte richten Sie Ihre Spende an:  IBAN DE38 8505 0300 0221 0800 74
     BIC OSDDDE81XXX
     Ostsächsische Sparkasse Dresden
     Verwendungszweck: „Fördermitglied”

Der Verein farbwerk e.V. ist gemeinnützig. Spenden an den Verein sind steuerlich absetzbar.

□ Ich bitte um Zusendung einer Spendenbescheinigung.

Name, Vorname  Geburtstag 

Straße / Hausnr.  PLZ / Ort 

E-Mail  Tel / Fax 

Im Rahmen meiner Förderung werde ich regelmäßig per Post bzw. E-Mail über die Veranstaltungen von 
farbwerk e.V. informiert. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu diesem Zweck gespeichert werden. 
Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

□  Ich willige ein, dass der Verein farbwerk e.V. meine Daten für vereinsinterne Zwecke in einer geschützten 
Mitgliederdatei speichert, verarbeitet und nutzt.

Ort, Datum und Unterschrift 

Fördermitgliedschaft
farbwerk e.V. • Prießnitzstr. 48 • 01099 Dresden
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