So fördern Sie uns

Ein Blasorchester kann nur schwer bestehen, wenn
es nicht auch fördernde „passive“ Mitglieder gibt –
Menschen, die mit ihrem Mitgliedsbeitrag oder durch
ihre tatkräftige Hilfe den Verein unterstützen: Musik
instrumente und Notenmaterial sind teuer, ein guter
Dirigent, sollte eine angemessene Aufwandsentschädi
gung erhalten und eine einheitliche Tracht gehört bei
festlichen Auftritten einfach dazu.
Passives Mitglied zu werden, dafür gibt es viele gute
Gründe. Vielleicht haben Sie früher selbst aktiv im
Blasorchester gespielt oder freuen sich, dass bei Festen
zünftig aufgespielt wird und das Gemeindeleben berei
chert wird. Vielleicht finden Sie es gut, dass ein Musik
verein existiert, der sinnvolle Freizeitbeschäftigung auch
für Kinder und Jugendliche anbietet.
Als passives Mitglied werden Sie über alle Auftritte des
Blasorchesters zeitnah informiert und erhalten einen
Newsletter mit Infos über alle Aktivitäten. Sie sind natür
lich als Mitglied des Vereins immer mit dabei – bei Jahres
hauptversammlung, Weihnachtsfeier oder dem Grillfest.
Zusätzlich können Sie vergünstigt das Blasorchester, die
Jugendblaskapelle, die Kinderblaskapelle oder eine kleine
Besetzung für die Gestaltung Ihrer Feier nutzen.

Mitgliedserklärung
für passive Mitgliedschaft
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, als passives Mitglied des
Blasorchesters Ismaning geführt zu werden und dieses finanziell
zu unterstützen. Die hier gemachten Angaben und Daten werden
vertraulich behandelt und dienen nur zur Verwaltung. Mit der
Verwendung von Bildern oder Videos, auf denen ich zu sehen bin, für
die Internetseiten und Flyer des Blasorchesters bin ich einverstan
den, solange ich dies nicht widerrufe.
Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Handy

E-Mail
Eintrittsdatum
Datum, Unterschrift

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich das Blasorchester Ismaning e.V. widerruflich,
die von mir zu entrichtende Zahlung des Mitgliedsbeitrages von der
zeit b 40,00/Jahr bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos einzuziehen.
Kontoinhaber
IBAN
BIC / Kreditinstitut
Ort, Datum, Unterschrift

Blasorchester

Vorstand

Dirigent

Mühlenstraße 19

vorstand@bloris.de

dirigent@bloris.de

Ismaning e.V.

Klaus Döring

Markus Walter

85737 Ismaning
www.blasorchester-ismaning.de

