
Der Förderbeitrag soll abgebucht werden_

  jährlich zum 01. Juni 

  halbjährlich zum 01. Juni und 01.Dezember  

  vierteljährlich zum 01. Januar, 01. April, 01. Juli 
 und 01. Oktober 

Bei Eintritt in den Verein wird erstmalig zeitanteilig 
abgebucht.

sepa-mandat

Ich ermächtige den Verein »Musica Nova« den 
Förderbeitrag abzubuchen.

IBAN ________________

BIC__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bank________________

Ort, Datum

Unterschrift ______________________________________________________(ggf. Unterschrift des/der Erziehungsberechtigte/n)

hinweis und einwilligung
zum datenschutz 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
der in diesem Formular erhobenen, personenbezo-
genen Daten durch den Verein »Musica Nova« zur 
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen 
Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass 
dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht 
stattgegeben werden kann.

Datum, Unterschrift

wissenswertes

Was bedeutet »Musica Nova«?
Die Bezeichnung »Musica Nova« stammt aus dem 
Lateinischen und bedeutet »die neue Musik«.

Was für ein Verein ist »Musica Nova«?
Musica Nova - Verein für sinfonische Blasmusik e.V.  
ist ein Förderverein für sinfonische Blasmusik in Wehdel.

Wann wurde der Verein gegründet?
Am 18.06.2005 in der Bürgermeister-von-Soosten Schule 
in Wehdel.

Warum heißt dieser Verein so?
Der Name wurde von einigen Gründungsmitgliedern 
ausgewählt. Er soll symbolisieren, dass etwas Neues im 
Gange ist. Gemeint ist, dass dieser neue, in Wehdel und 
Umgebung einzigartige Verein, ins Leben gerufen wurde, 
um nicht kommerzielle Dienste an der sinfonischen Blas-
musik und den dazu gehörenden Themen zu verrichten.

Was ist der Zweck des Vereins?
•  Veranstaltung von Konzerten und Workshops
•  Förderung internationaler Kontakte
•  Durchführung von Bildungs-, Erziehungs- und Jugendarbeit  
 mittels kultureller Medien, insbesondere der Musik,  
 sowie die nicht kommerzielle Musikausbildung.

kontakt / impressum

Musica Nova - Verein für sinfonische Blasmusik e.V. 
Boris Oltmanns
Tarmstedter Straße 38 
28215 Bremen



der förderverein

Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat der Förderverein 
»Musica Nova« schon viel erreicht – der Klangkörper 
»sinfonisches blasorchester wehdel« konnte immer wieder 
unterstützt werden. Zum Beispiel durch die Anschaffung 
einer Kontrabassklarinette, zweier Kornette oder diversen 
Schlagwerkinstrumentariums, wie das in diesem Flyer ab-
gebildete Vibraphon.

Ermöglicht wurde dies hauptsächlich durch Spenden 
und Mitgliedsbeiträge. Damit diese Unterstützung auch 
in der nächsten Zeit sichergestellt wird, wünschen wir 
uns Ihre Unterstützung.

Füllen Sie bitte die folgende Spendenbescheinigung oder  
den Mitgliedsantrag aus (am besten gleich beides) und geben 
diese an unserem Infostand ab oder senden sie per Post an 
uns zurück.

Keinen Stift zur Hand? Kein Problem! 
Sie erhalten ihn kostenfrei an unserem Infostand.

spendenbescheinigung

Ich möchte den Verein »Musica Nova« mit einer ein- 

maligen Spende von  Euro ___________________unterstützen.

Vor- und Zuname / Firma

 
 ________________________________________________
Geburtsdatum

  __
________________________________________________________
Straße, Hausnr. 

  __
______________________________________________________
PLZ, Ort

  __
_______________________________________________________
Datum, Unterschrift ________________

  Ich bitte um eine Spendenbescheinigung.

sepa-mandat

Ich ermächtige den Verein »Musica Nova«, 
die Spende in oben genannter Höhe abzubuchen.
(einmaliger Einzug)

IBAN __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bank________________

Ort, Datum

Unterschrift ______________________________________________________(ggf. Unterschrift des/der Erziehungsberechtigte/n)

mitgliedsantrag

Ich möchte den Verein »Musica Nova« durch meine 
Mitgliedschaft unterstützen und trete dem Verein bei.

Vor- und Zuname / Firma

 
 ________________________________________________
Geburtsdatum

  __________________________________________________________

Straße, Hausnr. 

  __________________________________________________________

PLZ, Ort

 __________________________________________________________

Telefon ________________

__________________________________________________________
E-Mail ________________

 __________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift ________________

Die Höhe der jährlichen Mindestförderbeiträge ist in der 
jeweils gültigen Gebührenordnung, die von der Mitglieder-
versammlung beschlossen wird, festgelegt. Sie betragen 
ab 01. Januar 2011 folgende Höhe:

 Erwachsene 6 Euro/Monat

 Familien 14 Euro/Monat

  Kinder, Jugendliche, Azubis, Schüler, Studenten, 
 Rentner, Freiwilliges Soziales Jahr 4 Euro/Monat

Ich möchte einen höheren Förderbeitrag zahlen und  

setze diesen auf   Euro/Monat fest.


