
Fördermitgliedschaft „Haus des Wandels e.V.“ in Heinersdorf, Gemeinde Steinhöfel

Danke, dass du Fördermitglied werden willst! Fördermitglieder des Vereins unterstützen das Projekt 
finanziell. Wir wollen Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Ausstattung die Möglichkeit zur Teilhabe
bieten. Fördermitglieder unterstützen uns dabei. In der Bau- und Konzeptphase, solange die Betriebs- und 
Verwaltungskosten von ca. 3000 Euro monatlich noch nicht über Mieteinnahmen, Spenden oder öffentliche 
Zuschüsse gedeckt werden können, werden sie hauptsächlich über Fördermitgliedschaften getragen. Bei 
beispielsweise 100 Förder*innen, die jeweils 30€ geben, haben wir die monatlichen Fixkosten abgedeckt. 
Als Fördermitglied bist du Vereinsmitglied ohne Stimmrecht. Du kannst monatlich Beträge überweisen. Je 
länger und stetiger die Beiträge kommen (richte gerne einen Dauerauftrag ein), desto besser können wir 
planen. Eine Fördermitgliedschaft beginnt nach Eingang deines Mitgliedsantrags zum 01. des folgenden 
Monats und kann jederzeit von beiden Vertrags-Parteien zum 01. des folgenden Monats schriftlich gekündigt
werden. Wenn du uns deine E-Mail-Adresse zukommen lässt, informieren wir dich regelmäßig über die 
nächsten Schritte. Wir speichern deine Daten elektronisch und verwenden sie ausschließlich für 
Informationen zur Fördermitgliedschaft. Wir freuen uns auch über deinen Besuch im Haus des Wandels! 
Dafür laden wir einmal im Jahr zu einer offenen Mitgliederversammlung und einem gemeinsamen Hausfest-
Wochenende ein. 

Für deine solidarische Unterstützung dankt dir der Vorstand „Haus des Wandels e.V“,
Julia Lemmle, Joerg M. Hecker und Maria Schmidt

Bitte druckt dieses Schreiben aus und schickt es uns an

Haus des Wandels e.V.
c/o M. Schmidt
Stockholmer Straße 27
13359 Berlin

Hiermit bestätige ich

Name, Vorname: _____________________________________________

als Fördermitglied dem Verein Haus des Wandels e.V. beizutreten und mit einer monatlichen 
Summe von (Betrag freier Wahl, mind. 10 Euro)

EURO : _____________________________________________

zu unterstützen. 

Bitte schickt mir regelmäßig Informationen an folgende 

E-Mail-Adresse: _____________________________________________

Den Beitrag überweise ich monatlich ab

Datum: _____________________________________________

an:
Haus des Wandels e.V.
GLS Gemeinschaftsbank
IBAN DE64 4306 0967 1224 1709 00
Betreff „Förderbeitrag“

_________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift 


