
Förderverei11 der J(reismusiksc/111/e Ostvorpommern e. V. 
Verein wr Forderung der muslkallschen Jugend- und Laicnbildung im Landkreis Ostvorpommern 
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Der Mitgliedsbeitrag im Jahr beträgt: 
Bitte ankreuzen ! 
7,00 EUR für Rentner, Schüler und Studenten 

15,00 EUR für normales Mitglied 
30,00 EUR für förde rnd e Mitglieder 
50,00 EUR für juristische Personen öffentlichen Rec hts 

Hi ermit I.Jcstätigc ich den Erha lt der Sa tzung und erkenne diese nn. 
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Vor.iitzcndc: Frn nzislrn Pcns 
Am W:ilclchen lß 
17440 Hohcndorf 
Tel. 0171 4933 567 

03336 /204602 

ßnnkverbindung Förderverein 
Sparlrnssc Vorpommern 
Konto Nr. 371003113 
BLZ 150 505 00 



Der Förderverein der Kreismusikschule Ostvorpommern e.V. 
stellt sich vor: 

Nanu ! 
Sie haben noch nicht von uns gehört? 

Und dabei besucht Thr Kind schon seit einiger Zeit die Musikschule, um ein 
Instrument zu erlernen, zu tanzen, zu singen oder in einem der vielen Kurse 
kreativ unter fachkundiger Anleitung seine Freizeit zu gestalten? 

Oder spielen Sie sogar selbst ein Instrument und freuen sich jede Woche auf 
Ihren Unterricht? 

Ach nein, sie lieben einfach nur Kinder und Musik und finden es gut, wenn 
Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglicht wird! 

Dann passen Sie prima zu uns! 

\Vir unterstützen die Musikschule : 

Personell: indem wir Veranstaltungen gemeinsam vorbereiten und organisieren, 
Kuchen backen und verkaufen, unsere Kinder begleiten, Daumen drilcken, Fotos 
schießen, Öffentlichkeitsarbeit machen, Preise stiften und immer irgendwie 
mittendrin sind. 

indem wir unsere Meinung, dass die Förderung unserer Kinder und 
Jugendlichen zu den wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft gehört, 
öffentlich vertreten und uns für den Erhalt der Schule stark machen. 

finanziell: indem wir Spenden sammeln oder durch Veranstaltungen Gelder 
einwerben für Probenlager, neue Instrumente, Ballettkleidung, Verstärker, 
Mikrofone u.s.w. 

MACHEN sm DOCH MIT ! 

Wir würden uns freuen, Sie als neues Mitgl ied begrüßen zu dürfen! 

Es ist ganz ein fach, zu uns zu gehören, Sie müssen den Zettel nur umdrehen ... .. . 


