Gut zu wissen.
-Der Bankeinzug erfolgt jeweils zum 01.06 eines

Spielmannszug des Schützencorps
Emden e.V.

jeden Jahres.
-Sollte die Absicht „Freund & Förderer“ des Spielmannszuges zu werden nach dem 01.06 eingehen,
ist der Jahresbetrag für das laufende Kalenderjahr
sofort fällig.
-Die Einzugsermächtigung kann jederzeit formlos
widerrufen werden.
-Die Beträge werden über das Emder Schützen-

Freund & Förderer

corps e.V. eingezogen. Die Erlöse kommen jedoch
in voller Höhe dem Spielmannszug zu Gute und
werden vorrangig für Jugendarbeit, musikalische
Ausbildung sowie den Kauf von Instrumenten genutzt.
-Alle „Freunde & Förderer“ erhalten einmal jährlich
per Brief oder E-Mail einen kleinen Bericht über die
Aktivitäten des Spielmannszuges.
-Das auf der Titel– und Innenseite abgedruckte
Logo des Spielmannszuges versehen mit dem Zusatz „Förderer“ wird als Anstecker an jeden
„Freund & Förderer“ ausgegeben.
-Durch den finanziellen Beitrag als „Freund & Förderer“ wird keine Mitgliedschaft im Emder Schüt-

Spielmannszug des
Schützencorps Emden e.V.
Spielmannszugleiter
Ralf Fröhling
Wilhelmine-Siefkes-Str. 1B
26725 Emden
Telefon: 04921– 58 80 52
E-Mail: spielmannszug-emden@gmx.de

zencorps e.V. begründet. Eine Mitgliedschaft ist
natürlich jederzeit möglich.

Tradition plus Innovation

Werde Freund & Förderer des Emder Spielmannszuges!
Wir sind eine Gruppe von derzeit ca. 40 Amateur-

Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass es zahlreiche

musikern, welche es sich auf die Fahne geschrie-

Menschen gibt, die dem Emder Spielmannszug gegenüber

ben haben, ansprechend und professionell zu mu-

sehr positiv eingestellt sind und den Wandel der Zeit sehr

sizieren.

begrüßen.

Doch das war nicht immer so. Im Jahr 2005 stand

Viele von ihnen möchten uns jedoch nicht durch ehren-

der Spielmannszug durch zahlreiche Abgänge und

amtliche Arbeit oder eine aktive Mitgliedschaft auf unse-

einem hohen Altersdurchschnitt kurz vor dem Aus.

rem weiteren Weg unterstützen, sondern tun dieses finanziell.

Die noch verbleibenden Mitglieder riefen das Projekt

Kannst auch Du dich mit unseren Zielen und Aktivitä-

„Tradition plus Inno-

ten identifizieren?

vation“ ins Leben. Durch

Anstecknadel für aktive
Förderer

Dann unterstütze uns doch ganz einfach bei unserer

uns, die Mitgliederzahlen

aufwendigen Arbeit durch eine kleine finanzielle Unter-

stark zu steigern und vor

stützung.

engagieren sich derzeit gut 20 jugendliche Menschen im Alter zwischen 8 und 18 Jahren bei uns.
Unser Motto „Tradition plus Innovation“ wird nicht
nur geschrieben, sondern auch gelebt. Es spiegelt
sich in den Mitgliedern, unserer Musik sowie unseren Auftritten wieder.

Du zum Kreis der „Freunde & Förderer“ des Emder

Natürlich kann freiwillig auch ein höherer Betrag geleistet
werden. Und das lohnt sich, denn ab einem Jahresbetrag

Hiermit willige ich ein, dass der oben genannte Betrag
bis zum Widerruf jährlich von nachfolgendem
Bankkonto per Lastschrift eingezogen werden darf.

von 40,00 € erhältst Du eine exklusive Einladung zum
Jahresabschlussessen der Spielleute inklusive Essen. Ab

zwei Personen inklusive.

modernen Filmmusik.

E-Mail

Spielmannszuges.

8 und 85 Jahren, wir spielen auf traditionellen

reicht von traditioneller Marschmusik bis hin zur

Straße
PLZ/Ort

Unsere Mitglieder befinden sich im Alter zwischen

fizkonzerten im Theater und das Musikrepertoire

Ich möchte freiwillig einen höheren Betrag
von jährlich ______€ zahlen

Schon durch einen Jahresbetrag von nur 12,00 € gehörst

einem freiwilligen Betrag von 70,00 € ist das Essen für

Schützenfesten im Marsch genauso wie auf Bene-

Den Mindestbetrag in Höhe von jährlich
12,00 €

Name

diverse Aktionen gelang es

allem junge Menschen für Musik zu begeistern. So

Ja, ich möchte „Freund & Förderer“ werden
und zahle

Kontoinhaber

Kontonummer

Fülle für Deine „Unterstützung“ einfach die nebenstehende Einzugsermächtigung aus. Der gewählte Jahres-

Name der Bank und BLZ

betrag wird bis zum Widerruf jährlich vom Bankkonto
eingezogen.

Ort, Datum und Unterschrift

