
Die Fördermitgliedschaft bei Musik verbindet! 
 

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Unterstützung unseres Projektes interessieren. Ohne Sponsoren 

und Fördermitglieder können wir diese Arbeit für Jugendliche hier vor Ort und arme Kinder auf der 

ganzen Welt nicht leisten. 

 

Eine Fördermitgliedschaft bedeutet, dass Sie monatlich einen kleinen Teil Ihres Wohlstandes 

abgeben, sodass wir unser Projekt weiter finanzieren können. Dabei können Sie einen Betrag frei 

wählen. 

Was mit den Mitgliedsbeiträgen passiert: 

Für die Umsetzung der Proben und Konzerte fallen jedes Jahr mehrere Tausend Euro an Ausgaben 

an. Beispielsweise sind hier die Finanzierung unserer Probenwochenenden, die Verwendung 

professioneller Licht und Tontechnik bei Konzerten, die Produktion unsere Benefiz-CD und die 

Beschaffung professioneller Werbemittel zu nennen.  

Teile davon werden von Sponsoren fix finanziert, bei anderen benötigt es Ihre Beihilfe. Natürlich 

achten wir immer darauf, möglichst geringe Ausgaben zu verursachen. Diesbezüglich sind wir froh, 

dass schon seit einigen Jahren gute Kontakte unser Projekt lohnenswert machen. 

Denn unser Ziel ist es, möglichst viele Spenden für benachteiligte Jugendliche zu sammeln. 

Satzungsgemäß dürfen Geldmittel deshalb nur verwendet werden, wenn durch die Ausgabe eine 

Steigerung der Spenden zu erwarten ist. 

Falls wir in aufeinander folgenden Jahren durch die Fördermitgliedsbeiträge einen Überschuss 

erhalten, den wir nicht direkt für die Umsetzung benötigen, behalten wir uns das Recht vor – gemäß 

unseres Projektzieles – einen anteiligen Betrag ebenfalls an unseren Spendenpartner für das 

jeweilige Spendenziel weiter zu geben. Denn auch dort verändert Ihr Beitrag unerwartet viel. 

Geben wir etwas von unserem Wohlstand ab! Eine Verantwortung, dass es Anderen ein Stückchen 

besser geht, die es im Leben viel schwerer haben! 

 

Transparenz: 

Sobald Sie als Fördermitglied bei uns eingetragen sind, werden Sie auch zu jeder 

Jahresvollversammlung eingeladen. Es ist uns wichtig, dass jeder über die sinnvolle Verwendung der 

Geldmittel Bescheid weiß, und dass somit auch eine Kontrolle der Vereinsleitung stattfindet. 

Durch die Mitgliedschaft besteht aber kein direktes Mitspracherecht bei der Verwendung von 

Geldmitteln, sowie bei der Auswahl des Spendenziels. 

Natürlich freuen wir uns aber stets über Vorschläge, denn nur so können wir ein wirkliches 

spendenwertes Projekt finden. 

 

Zahlungsart der Mitgliederbeiträge: 

Die Fördermitgliedsbeiträge werden generell per Lastschriftmandat von Ihrem Konto eingezogen. 

Das hat für uns einen deutlichen bürokratischen Vorteil – der auch hier Kosten spart; auf der anderen 



Seite haben Sie eine genaue Planungsübersicht, wenn Ihr Beitrag entrichtet wird und haben somit 

eine gute Kontrolle. Falls Sie diesbezüglich Fragen haben, kommen Sie auf uns zu! 

Der Bankeinzug geschieht immer zum ersten des Monats – bis einschließlich des Kündigungsmonats. 

Eine Kündigung muss schriftlich eingereicht werden! (nähere Informationen siehe Satzung) 

Man kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 


