Beitrittserklärung
Hiermit trete ich in den eingetragenen Verein
„Freunde der Räuberhöhle 2012 e.V.“ ein.

Name:

___________________________

Vorname:

___________________________

Straße/Nr.:

___________________________

PLZ/Ort:

___________________________

E-Mail:

_____________@_____________

Telefon:

___________________________

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Verein Freunde der Räuberhöhle 2012 e.V. meinen jährlich zu entrichtenden
Mitgliedsbeitrag in Höhe von (bitte entsprechenden Beitrag ankreuzen oder ausfüllen):
11,- € jährlich (Normalbeitrag)
oder selbstbestimmt
abbuchen zu lassen.

5,50 €uro jährlich (für ökonomisch schwache Menschen)

______ , __ Euro jährlich ab dem

_ _ ._ _ . 2 0 _ _ im Lastschriftverfahren

IBAN:

oder Konto-Nr.:

BLZ

Ich verpflichte mich mit meiner Unterschrift für ausreichende Deckung auf meinem Konto zu sorgen und
evtl. Kosten (z.B. Rücklastschriftgebühren), die infolge mangelnder Deckung entstehen, zu übernehmen
sowie den Verein über Änderungen meiner Anschrift oder Bankverbindung umgehend zu informieren.
Die Einzugsermächtigung kann schriftlich, mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten, widerrufen
werden.

_______________

_______________

Ort, Datum

Unterschrift

Eingetragener Verein „Freunde der Räuberhöhle 2012 e.V.“
Burgstraße 14 · 88214 Ravensburg
E-Mail: mail@freundederraeuberhoehle.de · www.freundederraeuberhoehle.de
Amtsgericht-Registergericht Ravensburg VR 1301 · 15.05.2012
Kreissparkasse Ravensburg · IBAN: DE51 6505 0110 0101 1054 64

Liebe Freunde der Räuberhöhle,
der Verein „Freunde der Räuberhöhle 2012“
mit Sitz in Ravensburg ist ein eingetragener Verein - e.V. !
Jetzt Mitglied werden und damit die Ziele des Vereins unterstützen.
Dazu steht in der Vereinssatzung unter §2 Zweck:
Zweck des Vereines ist es die Gaststätte Räuberhöhle im jetzigen Charakter
mit den jetzigen Pächtern zu erhalten. Außerdem setzt sich der Verein dafür ein,
dass die Gaststätte Räuberhöhle zu einem lebendem Museum wird und sich so als
kulturelle Bereicherung in das neue Ravensburger Museumsquartier integriert.
Die Gaststätte Räuberhöhle ist in der jetzigen Form ein schützenswertes Kulturgut
mit Alleinstellungsmerkmal in Oberschwaben. Sie ist mit ihren Gästen und den
besonderen sozialen Strukturen ein lebendes Gesamtkunstwerk und somit ein lebendes
bzw. lebendiges Museum.
Es gibt heutzutage so gut wie keine Gaststätten mehr, in denen das Publikum,
generationsübergreifend, bildungsübergreifend, nationenübergreifend, kultur-, sozialund ökonomisch übergreifend ist.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 11,- Euro bzw. für 5,50 Euro für ökonomisch
schwache Menschen (wer möchte, darf gerne einen für sich stimmigen Beitrag wählen).
Die 11,- Euro rühren daher, weil die Räuberhöhle den offiziellen Namen trägt:
Burgschenke zu den 11 Räubern.
Für diese Mitgliedschaft bitte die umseitige Beitrittserklärung sowie die
Einzugsermächtigung ausfüllen und uns zukommen lassen:
• Mit der Post:
Verein „Freunde der Räuberhöhle 2012 e.V.“ - Burgstraße 14 - 88214 Ravensburg
• Eigenhändiger Einwurf in den Vereinsbriefkasten direkt neben dem Eingang der
Gaststätte Räuberhöhle.
• Als E-Mail-Anhang an mail@freundederraeuberhoehle.de
Wer möchte ein aktives Mitglied werden? – Wir freuen uns darüber!
Jeden Dienstag ab 21:00 Uhr findet am Stammtisch in der Gaststätte Räuberhöhle
in lockerer Runde die Mitgliederrunde statt, also einfach dazugesellen.
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