Antrag auf Fördermitgliedschaft im nachtspeicher23 e.V.
...Kunst braucht stete Förderung und Freund*innen
Zeitgenössische Kunst dem Publikum nahe zu bringen, Talente zu fördern und Kunstinteressierten die Möglichkeit
zur Interaktion und Kommunikation zu bieten, sind Hauptanliegen unseres Vereins. Sie können uns dabei helfen,
das Projekt unserer Off-Galerie lebendig zu halten!
Ab einem jährlichen Beitrag von 30 Euro können Sie Freund*in des nachtspeicher23 e.V. werden und
unsere ehrenamtliche Arbeit für und mit Künstler*innen unterstützen. Das gespendete Geld geht zu 100 Prozent in
die Vereinsarbeit und die Realisierung der Ausstellungen sowie die Erstattung von Unkostenbeiträgen der
jeweiligen Künstler*innen.
Als Dankeschön erhalten Sie zu allen Ausstellungen Informationen und Einladungen per E-Mail und ein
Begrüßungsgetränk bei jeder Vernissage. Zudem sind Sie herzlich eingeladen, zu unserem jährlichen
Neujahrsempfang zu kommen und sich bei unserem Abend für Fördermitglieder bei einem Umtrunk über die
Verwendung der Fördergelder zu informieren sowie in den persönlichen Austausch mit uns zu treten. Zum Ende
eines jeden Jahres erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenquittung.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerne möchte ich die Arbeit von nachtspeicher23 e.V. finanziell als Fördermitglied unterstützen.
Deshalb fördere ich den Verein mit
Diesen Beitrag zahle ich

Euro (Mindestbeitrag: 30 Euro) jährlich.

einmalig bis spätestens zum 31.März eines jeden Jahres
in monatlichen Raten in Höhe von je

Euro am

jeweils ersten Werktag des Monats
bis zum erklärten Widerruf auf das folgende Konto:
nachtspeicher23 e.V., IBAN: DE10 2005 0550 1026 2218 28.
Wenn ich nach März Mitglied werde, überweise ich meinen ersten Beitrag innerhalb der
kommenden vier Wochen.
Name, Vorname
Straße / Hausnr.
PLZ / Wohnort
Geburtstag
Telefon
E-Mail
Mit meiner Unterschrift nehme ich die oben genannten Bedingungen meiner Fördermitgliedschaft
an und bestätige die Richtigkeit meiner Angaben. Die Änderung meiner Kontaktdaten oder den
Widerruf dieses Vertrags teile ich dem Vorstand des nachtspeicher23 e.V. unverzüglich postalisch
oder durch eine E-Mail an info@nachtspeicher23.hamburg mit.
Datum

Unterschrift ___________________________

Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag an die untenstehende Adresse
oder aber als Scan per Mail an info@nachtspeicher23.hamburg zurück. Vielen Dank!

