
Was habe ich von einer Mitgliedschaft?

• Rabatte auf Tickets für Vereins-Veranstaltungen

• Vorkaufsrecht auf Tickets und Merchandise der 
Vereins-Veranstaltungen

• Eine Vereinszeitschrift

• Kreative und aktive Mitgestaltung der 
ostfriesischen Musikszene

• Teilnahme an Promotion-Veranstaltungen wie DEM 
Schlickschlittenrennen

• Wahl zwischen Fördermitgliedschaft und 
Ordentlicher Mitgliedschaft

• Nutzung des Vereins-Eigentums (Pavillion etc.)

4. Was kostet mich die Mitgliedschaft?

• Ordentliche Mitgliedschaft: 40,-€ jährlich

• Ordentliche Mitgliedschaft für Schwerbehinderte:  
40,-€ jährlich *

• Fördermitgliedschaft: 20,-€ jährlich

* Schwerbehinderte Mitglieder erhalten einen 
zusätzlichen Mitgliedsausweis, den sie an ihre 
jeweilige Begleitperson weitergeben können. Diese 
Person erhält damit kostenlosen Eintritt zu 
Veranstaltungen des Vereins. Der zusätzliche 
Ausweis muss nach Ende der Veranstaltung an das  
schwerbehinderte Mitglied zurückgegeben werden. 
Die Begleitperson muss nicht zwingend Mitglied des 
Vereins sein.

Unsere Satzungsziele

Der ausschließliche Zweck des Vereins ist der 

Erhalt, die Förderung und die Erweiterung der 

kulturellen Vielfalt in Ostfriesland sowie die 

Unterstützung von Institutionen, die sich dem 

Schutz und der Förderung von Kindern, dem 

Umwelt- und Tierschutz widmen. Im Einzelnen soll 

der Verein den Zweck verfolgen, Konzerte und 

Festivals, auch mit überregionalen oder 

internationalen Bands, zu veranstalten, auch um in 

der überregionalen und internationalen Musikszene 

Ostfriesland als lohnenswerten Konzertstandort zu 

etablieren. Insbesondere soll hier auch Bands aus 

Ostfriesland die Möglichkeit gegeben werden, ihre 

Musik zu präsentieren. Unsere Internetplattformen  

(www.kuhzifer.de und www.kuhzifest.de) bieten  

Kontakt zwischen Fans, Bands, Veranstaltern und 

den Mitgliedern.

Soziales Engagement

Wir sammeln und generieren Spenden über unser 

Kuhzifest oder Aktionen/Auktionen für unsere 

Projekte, z. B.:

● Rollstuhlbasketballer in Emden
● Projekt „Klasse 2000“ 

● Hof für Tiere mit Handicap e. V.  

Wir möchten durch unser Arbeit die Musikszene 

bunt und vielfältig mitgestalten und dieses immer 

gern mit einem guten Zweck verbinden, denn: 

Metal und das Lebensgefühl, welches dahinter 

steht, bedeutet Zusammenhalt und Verantwortung 

mit Spaß an der Sache und das möchten wir in die 

Welt tragen. 

Kuhzifer ist unser Maskottchen, das uns bei allen 

unseren Aktionen begleitet. 

In diesem 
Sinne

Stay 
Metal!

https://www.kuhzifer.de/
https://www.kuhzifest.de/


Heavy  
Metal 

& 

Gutes tun 

Kuhzifer e. V. 
c/o Uwe Harms
In't Kampke 26

26759 Hinte 
info@kuhzifer.de

Kuhzifer's 

Wirkstätten 

Wir sind engagierte Metalfans, die es nicht 

nur beim Fan-Sein belassen wollen, sondern 

auch unsere Szene und die (Musik-)Kultur in 

Ostfriesland bereichern und fördern wollen 

und mit unseren Aktionen Spenden für 

soziale Projekte und den Tier- und 

Umweltschutz generieren, frei nach 

unserem Motto: 

"Heavy Metal & Gutes tun" 


