
Fichters Kulturladen hat sich zum Ziel gesetzt, Kultur in der Region zu verankern, 
zu fördern, besondere Erlebnisse zu schaffen und Land & Leute zusammen zu bringen. 

Um den Kulturladen weiter betreiben zu können wurde ein Förderverein gegründet, 
der künftig die kulturellen Veranstaltungen durchführt: Kulturladen Ramsau e.V.  
Für diesen Verein suchen wir wohlgesinnte Förderer, die ihn mit ihren Beiträgen und 
Spenden unterstützen.

Die Beiträge werden  
verwendet für:

Als Fördermitglied hast  
Du interessante Vorteile:

Du willst auch Ladenhüter werden?  
Das Formular hierzu findest Du auf der nächsten Seite! 

 
  Durchführung kultureller Veranstaltungen in Fichters Kulturladen
  Anschaffung der technischen Bühnenausstattung
  Deckung der Werbungskosten
  Förderung von Nachwuchskünstlern und regionalen Musikern

  vorgezogener Vorverkauf für alle Konzerte
  regelmäßige Information über die Projekte und Programme
  jährlicher kostenfreier Vereinsabend mit Musik, Speis und Trank
  Spendenquittung für Förderbeiträge

DACKELSCHWANZ prinzip 

Was wär der schönste Ton, das edelste Gedicht,  
gäb ś keinen, der ihn spielt? Keinen, der es spricht? 

Gäb ś Einen, der das beides kann,  
was wären, Ton, Gedicht denn dann? 

Sie wär ń nicht da, wie nie gewesen,  
gäb ś keinen, der ś gehört, gelesen ...

von Gerd Baumann



Fördermitgliedschaft Kulturladen Ramsau e.V.

Der Verein ‘Kulturladen Ramsau e.V.’ wird die kulturellen Veranstaltungen in Fichters Kulturladen durchführen. 
Da der Kulturladen keine öffentlichen Fördergelder erhält, ist er auf die Unterstützung privater Personen und 
Unternehmen angewiesen. 

JA!  Ich möchte den Kulturladen Ramsau e.V. unterstützen

mit dem jährlichen Förderbeitrag für Einzelpersonen von 50 €

mit dem jährlichen Förderbeitrag für Paare von 70 €

mit einer einmaligen Spende von         € 

Name, Vorname    

Anschrift

E-Mail Adresse    

Datum, Unterschrift

Der Förderbeitrag wird von meinem Konto abgebucht. Hierzu erteile ich dem Kulturladen Ramsau e.V. nachfolgende Einzugs-
ermächtigung. Nach Eintragung im Vereinsregister und Feststellung der Gemeinnützigkeit durch die zuständige Finanzbehör-
de wird über den geleisteten Förderbetrag eine Spendenquittung zur Berücksichtigung in der Steuerveranlagung ausgestellt.                           

SEPA-Lastschriftmandat                      Gläubiger: Kulturladen Ramsau e.V. 
                   Lorettostraße 11, 84437 Reichertsheim
                               Gläubiger-ID-Nr.:  DE51ZZZ00002146437

Ich ermächtige den Kulturladen Ramsau e.V. die jährlichen Zahlungen bei Fälligkeit mittels Last-
schrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Kul-
turladen Ramsau e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Wir weisen gemäß §33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass personenbezogene Daten unserer 
Fördermitglieder zu vereinsinternen Zwecken gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 

Kontoinhaber          IBAN

Kreditinstitut          BIC

Datum, Unterschrift


