Mitgliedsantrag
Ich möchte dem culturverein caserne e.V. beitreten
und gebe dem Vorstand widerruflich mein Einverständnis, den Mitgliedsbeitrag in Höhe von € ______ (mind.
€ 25,00 Einzel) oder € _________ (mind. € 45,00 Familie)
mittels Lastschrift jährlich von meinem Konto abzubuchen.
Vorname: _______________________________________________
Nachname: _____________________________________________
Straße: __________________________________________________
PLZ / Wohnort: ___________________________________________
E-Mail: ___________________________________________________
Telefon: _________________________________________________
IBAN: ____________________________________________________
Bank: ____________________________________________________
Ort, Datum: ______________________________________________
Unterschrift: _____________________________________________
Wie bist Du zum culturverein gekommen? (z.B. Person, Freiwilligenbörse, etc.): __________________________________________

Gib den Mitgliedsantrag einfach im Kino Studio 17 oder
im Theater Atrium ab oder sende diesen per Mail an:
caserne@gmx.de oder postalisch an: culturverein caserne e.V., Fallenbrunnen 17, 88045 Friedrichshafen.
Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand des culturvereins mit 2/3-Mehrheit.
SATZUNG & Datenschutz
Die Satzung des Vereins ist mir bekannt und wird von mir als verbindlich anerkannt. Diese kann jederzeit auf der Internetseite www.kulturhaus-caserne.de nachgelesen werden. Die aktuellen Mitgliedsbeiträge habe ich zur Kenntnis genommen. Mir ist bekannt und ich bin
damit einverstanden, dass meine im Rahmen der Mitgliedschaft notwendigen personenbezogenen Daten datenschutzkonform gemäß
Bundesdatenschutzgesetz erfasst und verarbeitet werden. Die Mitgliederdatenverwaltung wird durch den culturverein caserne e.V. nach
den Maßgaben von §11 BDSG durchgeführt, die die Mitgliederdaten
ausschließlich im Auftrag des culturverein caserne e.V. verarbeitet. Ich
habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine gespeicherten Daten zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem
Austritt aus dem Verein gelöscht.
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Was macht d

Im einzigartigen Charme der ehemaligen Kaserne im Fallenbrunnen betreiben wir mit viel
ehrenamtlichem und hauptamtlichem Engagement seit mehr als 20 Jahren zwei Spielorte: Das
Kino Studio 17 und das Theater Atrium.
Im Theater Atrium präsentieren wir eine breite Palette an Veranstaltungen wie Comedy-,
Kabarett-, Theater- und Musikveranstaltungen,
sowie Kindertheaternachmittage. Das Theater
umfasst rund 75 Sitzplätze, und bietet insbesondere lokalen Künstler und Künstlerinnen eine
Plattform für ihre Darstellungen.
Im Kino Studio 17 zeigen wir kulturell wertvolle
und filmhistorisch interessante Filme, wir laden
Regisseur*Innen ein und führen Kooperationsveranstaltungen durch. Im Kino Studio 17 können bis zu 87 Gäste auf flauschig weichen,
rubinroten Sitzplätzen und jeder Menge Beinfreiheit und perfekter Sicht auf die Leinwand Platz
nehmen. Ein ditigaler 4K-Projektor sorgt für das
optimale Kinovergnügen! Im Anschluss an den
Film kann man an unserer Bar entspannt einen
Drink genießen und über den Film diskutieren.

Wenn Du uns unterstützen möchtest, kannst Du
im culturverein caserne e.V. Mitglied werden.
Der Jahresbeitrag beträgt 25 Euro im Kalenderjahr oder 45 Euro für Familien. Wir freuen uns natürlich auch sehr über jeden höheren Beitrag.
Unsere Mitglieder erhalten ermäßigten Eintritt
bei allen Veranstaltungen im Kulturhaus Caserne.
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Noch mehr freuen wir uns, wenn Du Zeit und
Lust hast, bei uns im Theater und/oder Kino mitzuarbeiten. Dann bist Du hautnah bei Konzerten, Filmvorführungen oder Kabarettabenden
dabei, schenkst Getränke an unsere Gäste aus,
verkaufst Eintrittskarten, startest Kinofilme, hilfst
als Tontechniker oder, oder, oder.
Nähere Infos zur Mitarbeit gibt Dir gerne unser
Büro unter: 07541-31726 oder unter der E-Mail:
caserne@gmx.de

