Verein der Freunde und Förderer der Musikschule der Stadt Königswinter
Dollendorfer Str. 44, 53639 Königswinter

Liebe Ballett- und Musikfreunde, sehr geehrte Damen und Herren!
Sie haben einen Auftritt, ein Konzert, eine Ballettaufführung von Schülern der Musikschule
Königswinter erlebt und wurden dabei bestens unterhalten? Wie Sie sich denken können,
bedarf es außer dem fleißigen Üben der jeweiligen Akteure noch Einiges mehr, um eine
solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Obwohl das Kollegium der Musikschule mit
Engagement und Kreativität versucht allen Anforderungen diesbezüglich gerecht zu werden,
ist es doch unmöglich, auch noch den Rahmen für diese Vorführungen zu gestalten. Hier
unterstützt der Förderverein in allen Belangen, sei es in finanzieller, materieller und
organisatorischer Hinsicht.
Wie sieht der Beitrag des Fördervereins nun konkret aus? Ein großer Teil der Unterstützung
besteht darin, bei den großen Veranstaltungen (2 Ballettaufführungen pro Jahr,
Musikschultag, Dozentenkonzert) Akteuren wie Zuschauern mit Kostümen, Dekoration,
Bühnenauf- und Abbau, technischer Unterstützung, Buffet etc. ein schönes Erlebnis zu
verschaffen. Das hilft den jungen Künstlern wie den Lehrkräften und motiviert sie für die
Zukunft.
Auch bei kleineren Veranstaltungen wie Workshops oder Weiterbildung der Lehrkräfte leistet
der Förderverein finanzielle und materielle Hilfe. Und wir bearbeiten Anfragen von der
Musikschulleitung mit ganz alltäglichem Inhalt, wie z.B. ob bestimmte Instrumente oder
technisches Zubehör beschafft werden können, um Lücken in der Ausstattung der
Musikschule zu schließen.
In Zeiten knapper Kassen, wo es oftmals schwierig ist, das Niveau zu halten, setzt sich der
Förderverein dafür ein, dass es eine Entwicklung gibt. Viel wurde schon erreicht, sei es die
Ausgestaltung des Ballettraums oder der renovierte Konzert- und Probenraum "Alte Mensa",
doch Verbesserungspotential gibt es immer.
Wenn Sie bis hierher gelesen haben, dann sind Sie ganz offensichtlich an unseren Inhalten
interessiert. Aber Sie zweifeln noch, weil Sie nicht wissen, was von Ihnen erwartet wird? Das
liegt ganz bei Ihnen - Sie können entscheiden, ob Sie es bei 12 € Mitgliedsbeitrag im Jahr
belassen oder aktiv bei den Veranstaltungen mitwirken möchten. Der erste Schritt, den Sie
tun können, ist den Mitgliedsantrag ausfüllen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und

beste Grüße
der Vorstand

Aufnahmeantrag
Name, Vorname
Straße, Hausnr.
PLZ, Wohnort
Telefon
E-mail

Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied ab ___.___.20__.
Ich erkläre mich bereit zur Zahlung
☐ des jährliche Mitgliedsbeitrags in Höhe von z.Zt. € 12,-☐

eines freiwilligen Beitrags in Höhe von € ______

Ein höherer Mitgliedsbeitrag ist ebenso wie eine Spende jederzeit gerne
willkommen.
.........................................................., den ___.___.20__
..........................................................
(Unterschrift Antragsteller/in)

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats zu Gunsten des Fördervereins der
Musikschule
(ab dem 01.02.2014 ersetzt das SEPA-Lastschriftmandat die bisherige Einzugsermächtigung)

Förderverein der Musikschule
Drachenfelsstr. 3
53639 Königswinter

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:
Frank Maasbüll
Telefonnumer: 0171 1780518

Gläubigeridentifikationsnummer:

DE34VER00000766627

Mandatsreferenznummer:

(wird noch mitgeteilt)

Zahlungspflichtiger:
Name, Vorname:
Anschrift:
Unterrichts- bzw. Überlassungsgebühr Musikschule für Teilnehmer:

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Förderverein der Musikschule, den
fälligen Mitgliedsbeitrag von meinem/unserem Konto mit Lastschrift
einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein/unser Kreditinstitut an, diese
Lastschrift/en auf meinem/unserem Konto einzulösen.

Hinweis:
Ich kann/Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zum 15.11. jeden Jahres wird der Mitgliedsbeitrag über das SEPA-Lastschriftverfahren gemäß der Satzung eingezogen.
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs auf eine weitere Information des
Fördervereins verzichtet wird.

Bankverbindung (IBAN und BIC finden Sie auf Ihrem Kontoauszug)
IBAN: (22-stellig)
D

E

BIC: (8- oder 11-stellig)

Kreditinstitut:
Falls der Kontoinhaber vom Zahlungspflichtigen abweicht, bitte ausfüllen:
Kontoinhaber: Name, Vorname
Anschrift:

Hinweise:
•
Dieses Mandat muss zwingend in Schriftform mit Unterschrift im Original vorgelegt/übersandt
werden.
•
Bitte beachten Sie, dass bei eventuellen Rücklastschriften zusätzliche Gebühren anfallen.
•
Eine rechtliche Verpflichtung zur Durchführung des Lastschriftverfahrens besteht nicht.
•
In begründeten Fällen ist der Förderverein der Musikschule berechtigt, die Ausführung abzulehnen bzw.
einzustellen. Hiervon betroffene Zahlungspflichtige werden rechtzeitig unterrichtet.
•
Die zu den jeweiligen Zahlungsverpflichtungen anfallenden Nebenforderungen werden wie die
Hauptforderung abgebucht.

..................................................
Ort, Datum

.......................................................

