Freunde der vox humana Chorgemeinschaft Ulm/Neu-Ulm e.V.
Liebes Neu-Chormitglied,
wie du vielleicht schon mitbekommen hast, sind wir ein freier Chor, d.h. wir sind nicht an eine Institution wie
z.B. Kirche, Universität o.ä. gebunden. Das bringt es mit sich, dass wir viele Sachen selber organisieren
müssen, die in anderen Chören anscheinend von alleine passieren.
Ganz wichtig sind natürlich wie immer Finanzierungsfragen. Die Ausgaben, die ein Chor hat, sind vielfältig.
Das fängt beim Gehalt für den Chorleiter an und geht weiter über Raummieten, Gagen für Orchester und
Solisten, Plakatwerbung, Pressearbeit usw. Da all dies über öffentliche Förderung und Sponsoren alleine
nicht zu bewältigen ist, gibt es den Förderverein „Freunde der vox humana Chorgemeinschaft Ulm/NeuUlm e.V.“ Jedes Chormitglied tritt diesem Verein bei und zahlt dann pro Semester einen festen
Mitgliedsbeitrag, von dem die vielen Aufgaben mitfinanziert werden. Das Semester beginnt jeweils am 1.4.
und 1.10, da dies meistens ungefähr der Zeitpunkt ist, an dem wir mit einem neuen Programm beginnen.
Da ein Vereinsbeitritt natürlich immer ein relativ großer Schritt ist, haben wir uns für folgende
„Aufnahmeprozedur“ entschieden:
1. Die ersten fünf Proben sind zum Reinschnuppern gedacht und somit kostenlos.
2. Danach zahlt man für das laufende Semester eine Teilnahmegebühr von 36€. Damit ist noch kein Beitritt
zum Verein verbunden.
3. Wer länger als dieses „Probesemester“ dabei bleibt, tritt dem Verein zum kommenden Semester bei.
Wir möchten dich deshalb bitten, entweder einfach das untere SEPA-Lastschriftsmandat zum einmaligen
Einzug von 36€ auszufüllen, oder aber den Betrag auf unser Vereinskonto zu überweisen.
Die Bankverbindung lautet:
IBAN: DE90630901000167607006 / BIC: ULMVDE66 / Volksbank Ulm-Biberach eG.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE49ZZZ00000794778
Mandatsreferenz ProbesemesterBei Fragen, Anregungen oder Problemen kannst du dich natürlich jederzeit an uns wenden. Ansonsten
hoffen wir, dass das Singen bei uns dir Spaß macht, und wir dich noch lange in unseren Reihen begrüßen
dürfen.
 -------------------------------------------------------------------Hiermit erteile ich dem Förderverein „Freunde der vox humana Chorgemeinschaft Ulm/Neu-Ulm e.V.“ die
Erlaubnis, einmalig einen Betrag von 36€ von unten genanntem Konto abzubuchen.
Name:

__________________________________________________________

IBAN:

__________________________________________________________

BIC:

___________________________________________________________

Geldinstitut:

___________________________________________________________

Ulm, den ........................

Unterschrift .........................................

