Unterstützt das Inihaus!
Das Inihaus besteht jetzt seit 1999 und weiterhin benötigen wir euch/bzw. Sie,
damit die mühevoll erkämpfte Alternative unabhängig bleiben kann. Neben aktiver
Unterstützung unserer Arbeit brauchen wir auch weiterhin finanzielle
Unterstützung von „Außen". Hauptsächlich müssen wir die laufenden Kosten wie
Strom, Wasser und Müllgebühren decken. Damit wir unser primäres Ziel, ein
Kommunikations- und Begegnungszentrum für Jugendliche aus allen sozialen
Schichten zu betreiben, auch erreichen können, müssen wir die Getränke- und
Eintrittspreise so niedrig wie möglich halten. Deshalb wollen wir die laufenden
Kosten nicht nur von den Jugendlichen selbst decken lassen, sondern wollen für
unseren Verein Initiative e.V. Fördermitglieder werben. Wir unterscheiden
zwischen Aktiven-und Fördermitgliedern.
Aktive Mitglieder sind Menschen die regelmäßig unsere Gäste sind und/oder sich
aktiv am Betrieb des Inihaus beteiligen. Sie werden zu Versammlungen eingeladen
und bilden einen uns wichtigen aktiven Teil unserer Gemeinschaft. Hierbei
beträgt der Mindestbetrag, als solidarische Symbolik, nur 5,-€. Fördermitglieder
sind Mitglieder die den Verein durch ihre monatlichen Beiträge unterstützen,
ansonsten aber nicht die Pflichten normaler Mitglieder haben.
Fördermitglieder im Verein Initiative e.V. werden außerdem regelmäßig über alle
Entwicklungen und Termine rund um das Inihaus informiert. Auf Wunsch können Sie
auch mit uns über die Verwendung der Beiträge für eine bestimmte Anschaffung
oder einen bestimmten Zweck mitentscheiden. Die Beiträge sind in voller Höhe vor
dem Finanzamt einer Spende gleichgestellt. Die Höhe des Beitrages bestimmen Sie
natürlich selbst, wobei der Mindestbeitrag 10,-€ pro Monat beträgt. Am
einfachsten ist es für uns das Geld monatlich per Lastschrift einzuziehen, da
wir dann Porto- und Verwaltungskosten für das Erstellen und Bearbeiten von
Rechnungen sparen. Die Einzugsermächtigung können Sie jederzeit widerrufen oder
den Betrag ändern.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

----------------------------------------------------------Ja, ich möchte aktives / Fördermitglied des
Vereins Initiative e.V. werden!
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Die Entrichtung des Beitrages erfolgt durch
Bankeinzug regelmäßig am 1.eines jeden Monats.

Mandatsreferenz:
Zahlungsempfänger:Initiative e.V.
Turmstraße 14a
23843 Bad Oldesloe
Gläubiger-ID: DE29ZZZ00000104789

Vor- und Zuname

Straße und Hausnummer

Kontoinhaber:
IBAN:

Postleitzahl und Ort
BIC:
Monatlicher Beitrag

Ort, Datum

Geldinstitut:

Unterschrift

Ich
von
Die
von

ermächtige den Verein Initiative e.V. Zahlungen
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Mitgliedschaft kann jederzeit und ohne Angabe
Gründen gekündigt werden.

Ort, Datum

Unterschrift
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