
 

MITGLIEDSANTRAG KUNST & KULTURSOMMER 

SAXDORF E.V. 

 

Kunst & Kultursommer Saxdorf e.V. 

Hauptstraße 5 
04895 Saxdorf 

Antrag auf Mitgl iedschaft im Kunst & Kul tursommer Saxdorf  e.V.  

Der „Kunst & Kultursommer Saxdorf e.V.“ wurde im Februar 1992 als gemeinnütziger Verein 

gegründet, um die langjährige Tradition der SAXDORFER SOMMERMUSIKEN fortführen zu 

können. Mittlerweile steht der Erhalt des Gartenkunstwerkes ebenso im Mittelpunkt der 

Vereinsarbeit. 

Dafür bedarf es eines aktiven Helferkreises, der die Arbeit mitverantwortet. Wir brauchen 

Freunde und Helfer, die sich mit ihren Ideen aktiv einbringen, die sich ideell und materiell 

beteiligen. 

Dies kann auf vielfältige Weise geschehen: 

 durch aktive Mitgliedschaft mit geregeltem Beitrag, 

 durch einmalige oder regelmäßige Spenden, 

 durch das Einbringen von Ideen und Vorschlägen, 

 durch die Vermittlung von Künstlern, 

 durch praktische Mithilfe bei den Veranstaltungen und im Garten 

 

Persönliche Daten: 

Name, Vorname:  ……………………………………………… 

Straße, Hausnummer: ……………………………………………… 

PLZ, Wohnort:   ……………………………………………… 

E-Mail-Adresse:  ……………………………………………… 
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[ ✓ ] Ich möchte Mitglied des KUNST & KULTURSOMMER SAXDORF e.V. werden. Ich bin 

bereit, den jährlichen  

[   ]  Mitgliedsbeitrag in Höhe von 60 € 

[   ]  ermäßigten Mitgliedsbeitrag für Schüler, Studenten und Arbeitslose 

        in Höhe von 30 € 

zu zahlen. 

[   ] Zusätzlich möchte ich den Verein durch eine Spende unterstützen und so zur 

nachhaltigen Finanzierung des Gartenkunstwerkes beitragen. Ich möchte 

[   ]  einmalig 

[   ] monatlich 

[   ] vierteljährlich 

[   ]  jährlich 

       mit einer Spende in Höhe von …….. € den Garten unterstützen. 

[   ]  Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck der 

Mitgliederverwaltung digital verarbeitet werden. 

[   ]  Ich möchte Neuigkeiten zum Garten erhalten und möchte daher auf Mailinglisten 

des Vereins eingetragen werden. Bitte schicken Sie eine Mail an 

kontakt@saxdorf.de, dass Sie in den Mailverteiler eingetragen werden möchten. 

 

 

 

………………………………                                        ……………………………………. 

Datum                                                                          Unterschrift 

 

 
Bitte schicken Sie diesen Mitgliedantrag zusammen mit dem ausgefüllten SEPA-

Lastschriftmandat per Post an:  

 
Kunst & Kultursommer Saxdorf e.V. 

Hauptstraße 5 
04895 Saxdorf 

  

mailto:liste@saxdorf.de
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