
Beitrittserklärung
Ich/wir möchte(n) Mitglied des Heimat- und Geschichtsvereins Amorbach  werden und trete(n) dem Verein
bei.

Name, Vorname: _________________________________________________________________

Geburtsdatum: _________________________________________________________________

PLZ, Wohnort: _________________________________________________________________

Straße/Hausnr.: _________________________________________________________________

Telefon: _______________________________ Fax:______________________________

E-Mail: _________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

gewünschte Art der Mitgliedschaft bitte ankreuzen:

  Jugendmitgliedschaft             Einzelmitgliedschaft   Familienmitgliedschaft
      bis 21 Jahre: beitragsfrei                 Jahresbeitrag: 24,00 �       Jahresbeitrag: 36,00 �

Hiermit erkläre ich meinen/unseren Beitritt zum Heimat- und Geschichtsverein Amorbach.

........................................................................... ………….........................................................................
Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen: Unterschrift eines

gesetzlichen Vertreters)

Einzugsermächtigung

Ich bevollmächtige den Heimat- und Geschichtsverein Amorbach bis auf Widerruf, den Mitgliedsbeitrag von
folgendem Konto abbuchen zu lassen.

Kontoinhaber: _______________________________________________________________

Kontonummer: _______________________________________________________________

Bankleitzahl: _______________________________________________________________

Geldinstitut: _______________________________________________________________

............................................................................... ......................................................................
Ort, Datum Unterschrift

Bei Familienmitgliedschaft:

Namen und Geburtsdatum
vom Ehegatten und von
Kindern unter 21 Jahren, die
ebenfalls Mitglied werden
möchten:



Fragebogen (freiwillig)
für Neumitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins Amorbach e.V.

Liebes Neumitglied,
wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, dem Heimat- und Geschichtsverein
Amorbach beizutreten und dadurch unser kulturelles Wirken unterstützen möchten.
Die Mitgliedschaft in unserem Verein kann - ganz nach Belieben des Mitglieds - sehr
unterschiedlich aussehen: Vom wirklich passiven, „nur“ durch den Jahresbeitrag fördernden
Mitglied bis hin zum Mithelfer in der Vorstandschaft des Vereins ist alles denkbar!
Damit wir einen Überblick haben, welche Mitglieder wir in welchen Situationen ansprechen
dürfen, wäre es schön, wenn Sie - natürlich völlig unverbindlich - folgendes
„Mitgliedsprofil“ ausfüllen würden.

Vielen Dank!

       Name des Mitglieds

Als Mitglied des Heimat- und Geschichtsvereins kann ich mir vorstellen,

 bei Festen und ähnlichen Veranstaltungen in einem Verkaufsstand zu helfen.

 für Feste oder ähnliche Veranstaltungen einen Kuchen zu backen.

 bei Festen oder ähnlichen Veranstaltungen beim Auf- und Abbau zu helfen.

 an Veröffentlichungen zu geschichtlichen Themen aktiv mitzuarbeiten.

 einen Vortrag mit heimatgeschichtlichem Inhalt zu gestalten.

 eine Fahrt/einen Ausflug zu leiten bzw. bei der Leitung und Führung mitzuhelfen.

 für ein Amt in der Vorstandschaft zu kandidieren.

 bei der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen mitzuhelfen.

 historische Gegenstände/Bilder zur Verfügung zu stellen.

 besondere Projekte mit einer Spende zu unterstützen.

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

 …………………………………………………………………………………………

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. eigene Ideen ergänzen.
Mehrfachnennungen sind natürlich nicht nur möglich, sondern sehr erwünscht!


