Ich unterstütze das

mit...

… meiner finanziellen Spende in Höhe
von ______ €
einmalig
monatlich

1/2 jährlich

jährlich

Meine Spende überweise ich eigenständig
auf neben stehendes Konto unter dem
Stichwort „Spende“ oder
ich erteile hiermit dem moa theater e.V.
widerruflich die Ermächtigung den oben genannten Spendenbetrag im angegebenen
Turnus von folgendem Konto einzuziehen:
Name des Kontoinhabenden
IBAN
BIC
Sollte eine Buchung nicht vorgenommen werden können
(z.B. Aufgrund falscher Angaben oder mangels Kontodeckung ), so gehen die dadurch entstehenden Kosten, mindestens
jedoch 5,- €, zu meinen Lasten.

Ich unterstütze das

mit...

… meiner materiellen Spende, meinem
Sponsoringangebot oder einem Vereinsraum zu günstigen Konditionen.
Ja, das
träumt von
einem festen Vereinsraum.
Melden Sie sich mit Ihren Ideen,
Anregungen oder Angeboten gerne bei
unserem Vorstand.
vorstand@moatheater.de

Ihren Fördermitgliedsantrag oder Ihren
Spendenabschnitt senden Sie gerne
per Post an:
moa theater e.V.
c/o Katharina Talkner
Leisewitzstraße 42
30175 Hannover

Weiter
so!

www.moatheater.de
Ort, Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie mir eine Spendenquittung
an folgende Adresse:

Vereinsregister:
Amtsgericht Hannover
Vereinsnummer VR 7923
Bankverbindung:
IBAN: DE41251900010539469400
BIC: VOHADE2HXXX
Hannoversche Volksbank eG

Ich unterstütze das

Das

Fördermitglied im

Ich unterstütze das

Wir sind das einzige mobile-open-airTheater in Hannover. Ob kalt oder warm, ob
Sonne oder Regen - wir stehen bei Wind
und Wetter auf der Bühne, um unser Publikum zu begeistern.

Werden Sie ein Teil von moa und genießen
Sie gleich einige Vorteile - als Fördermitglied! So sichern Sie Hannover eine besondere kulturelle Einrichtung und uns die Möglichkeit, unsere Ideen Wirklichkeit werden
zu lassen.

… meiner Fördermitgliedschaft.
Ich beantrage hiermit die Fördermitgliedschaft im moa theater e.V. ab dem ______.

Das
ist ein gemeinnütziger
Verein aus Hannover. Er wurde 2001 gegründet und gehört mit über 30 aktiven, ehrenamtlichen Mitgliedern zurzeit zu den
größten Amateurtheatern in der Region. Unser Ziel ist es, mit professionellem Anspruch
jährlich eine Open-Air-Produktion aufzuführen und sie einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dank
des großen Engagements unserer Mitglieder ist dies bisher auch immer gelungen.

Das
ist bisher ein heimatloser
Verein! Ein eigener Vereinsraum ist deshalb
ein großer Wunsch. Mitgliederversammlungen, Proben, Impro-Tage oder die Lagerung
unserer Kostüme und Requisiten, ein eigener Raum würde uns so viele Möglichkeiten
bieten. Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag wären wir
der Verwirklichung unseres Traums ein großes Stück näher!

Das
besteht aus vielen kreativen Menschen, die mit Spaß am Spiel und
großem Engagement versuchen, tolle Projekte zu verwirklichen.
Sie können das
mit:

unterstützen

Regelmäßigen / einmaligen Spenden
Fördermitgliedschaften
Sponsoringangeboten
Materiellen Spenden
...

Weitere Vorteile einer Fördermitgliedschaft:







ein "moa-Starter-Kit" zur Begrüßung
4 mal im Jahr kommt per Post das
Vereinsmagazin „moa“ (magazin ohne
anspruch)
zu jeder Produktion werden Sie mit
einem zwei zu eins Gutschein und
zwei Freigetränken eingeladen
weitere schöne Überraschungen

mit...

Name
Adresse
Geburtsdatum
Email
Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich die geltende
Satzung und Vereinsordnungen des Vereins an. Mit der
Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bin ich
während meiner Mitgliedschaft einverstanden.

Den Jahresbeitrag von mindestens 25 €
überweise ich selbstständig zum 01.Januar
eines Jahres auf umseitig stehendes Konto
oder
ich erteile hiermit dem moa theater e.V.
widerruflich die Ermächtigung folgenden
Betrag _____€ jährlich von meinem Konto
einzuziehen:
IBAN:
BIC:

Der Mitgliedsbeitrag beträgt zurzeit 25€.
Dieser Betrag stellt einen Mindestbetrag
dar, der um eine beliebige Summe erhöht
werden kann. Die Beitragsaufstockung gilt
als Spende. Eine Spendenquittung kann
ausgestellt werden.

Sollte eine Buchung nicht vorgenommen werden können
(z.B. Aufgrund falscher Angaben oder mangels Kontodeckung ), so gehen die dadurch entstehenden Kosten, mindestens jedoch 5,- €, zu meinen Lasten.

Ort, Datum

Unterschrift

