Verein zur Förderung der
Stiftung Zauberkunst e.V.
Am 8. Oktober 2019 haben 11 Freunde und
Förderer der Stiftung Zauberkunst in Appelhülsen den
Förderverein für die Stiftung gegründet. Dazu gab es
danach einige Fragen – die wichtigsten haben wir hier
zusammengestellt … mitsamt den Antworten.
Man kann doch die Stiftung auch direkt unterstützen.
Warum dann noch einen Verein?
Beide sind gemeinnützig und können Spendenbescheinigungen ausstellen, aber man kann nicht
„Mitglied“ bei der Stiftung werden. Um regelmäßig
wiederkehrende Mittel zum Betrieb der Stiftung zu
erhalten, ist der Verein - auch aus Sicht des
Finanzamtes - eine gute Möglichkeit.
Ist der Jahresbeitrag von 25,- € im Jahr nicht etwas
wenig für die Aufgaben der Stiftung?
Das haben wir hin und her diskutiert und haben uns
letztlich für diesen geringeren Beitrag entschieden, um
tatsächlich jedem die Möglichkeit zu geben, die
Stiftung zu unterstützen. Wir haben deshalb auch
keine reduzierten Beiträge für z.B. Schüler und
Studenten festgelegt. Jedem ist es natürlich selbst
überlassen, seinen Jahresbeitrag höher anzusetzen,
wenn man sich das leisten kann und man das will.
Was passiert mit den Mitteln des Vereins?
Die Mitgliederversammlung entscheidet darüber, wofür
das Geld ausgegeben wird; dies muss natürlich dem
Zweck des Vereins und der Stiftung entsprechen.
Selbstverständlich wird der Verein bei diesen Fragen
auch eng mit dem Stiftungsrat zusammen arbeiten.
Was habe ich für Vorteile von einer Mitgliedschaft?
Erstmal gar keinen - außer dem Wissen, ein tolles
Projekt zu unterstützen. Aber natürlich sollen auf
Dauer die Mitglieder des Vereins auch die Ergebnisse
Ihrer Unterstützung selbst erleben. Dazu gibt es schon
erste Ideen - wir halten Euch auf dem Laufenden.
Wir freuen uns über jeden, der die Stiftung unterstützt – sei
es ganz praktisch im Zauberzentrum, online an seinem
Computer, durch Spenden oder Zustiftungen … oder eben
durch die Mitgliedschaft in unserem Förderverein – ein
Aufnahmeformular findet Ihr auf der Rückseite.

Beitrittserklärung für den Verein zur Förderung der
Stiftung Zauberkunst e.V.
Hiermit trete ich dem Verein zur Förderung der Stiftung
Zauberkunst e.V. als ordentliches Mitglied bei. Der
Jahresbeitrag pro Kalenderjahr beträgt 25,- €. Die
aktuelle Beitragsordnung und Satzung des Fördervereins kann man auf der Vereinsseite der Stiftung
(www.stiftung-zauberkunst.de/verein) abrufen.
Ich bezahle einen freiwillig erhöhten Mitgliedsbeitrag
von ……………. €
Der Beitrag für das jeweils folgende Kalenderjahr wird
in voller Höhe zu Beginn des 2. Quartals fällig.
Vorname ..................................................................
Nachname ...............................................................
E-Mail ......................................................................
Geburtsdatum ..........................................................
Straße/Nr. ................................................................
Postleitzahl ..............................................................
Ort ...........................................................................
ggfs. Adresszusatz ..................................................
Telefonnummer ........................................................
Unterschrift ..............................................................
Hinweise zum Datenschutz, zur Kündigungsfrist und
zum Widerruf findet man auf der Website.
Ich bezahle per

Überweisung
Lastschrifteinzug
Bar

Die entsprechenden Informationen zur Bankverbindung
oder zum Sepa-Lastschriftmandat senden wir mit der
Beitrittsbestätigung.
Verein zur Förderung der Stiftung Zauberkunst e.v.
Vorsitzender H. Müllemeier • verein@stiftung-zauberkunst.de

