Werden Sie Mitglied im Verein Historische Mühlen im Selfkant e.V. !
Ordentliche (aktive) Mitgliedschaft
Sie haben Interesse an der Funktionsweise und am Betrieb einer Windmühle?
Wir fördern den handwerklichen Nachwuchs auf dem Gebiet des Mühlenwesens durch die Ausbildung ehrenamtlicher
Helfer. Eine Windmühle in Gang zu setzen erfordert schon einiges Wissen, das wir unseren aktiven Mitgliedern in der
Praxis gerne vermitteln.
Sie haben handwerkliche Fähigkeiten, die für die Erhaltung einer historischen Windmühle von Nutzen sein
könnten?
In einer Windmühle gibt es immer etwas zu tun, sei es, um die alte Mahlwerkstechnik oder die Substanz des Bauwerkes
zu erhalten. Hier ist vielfach der handwerkliche „Tüftlertyp“ gefragt, der für die vielen kleinen oder manchmal auch
größeren Probleme Lösungen findet.
Sie sind einfach nur Mühlenliebhaber und wollen sich mit Gleichgesinnten in einem Verein austauschen?
Dann sind Sie bei uns ebenfalls gerne gesehen. Die Windmühlen sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es
sind verschiedene Veranstaltungen geplant wie z.B. Mühlentage und die Präsentation auf anderen Veranstaltungen.
Kontakte mit benachbarten Mühlenvereinen im deutsch-niederländisch-belgischen Grenzraum sollen gepflegt werden.
Tagesausflüge mit Besuch von Mühlen stehen ebenfalls auf dem Programm. Auch die Geselligkeit innerhalb des Vereins
soll nicht zu kurz kommen. Sie sehen schon, auch wenn Sie (noch) kein „Mühlen-know-how“ mitbringen, die Begeisterung
allein tut’s auch.
Kein Sorge, der Verein wird Sie nicht über Gebühr in Anspruch nehmen, es sei denn, Sie wollen es! Der Jahresbeitrag für
ordentliche Mitglieder beträgt nur 5,-- Euro.

Förderndes Mitglied
Wenn Sie unseren Verein regelmäßig finanziell unterstützen wollen, ohne die ordentliche Mitgliedschaft zu erwerben,
sollten Sie förderndes Mitglied werden. Der Jahresbeitrag für fördernde Mitglieder beträgt ebenfalls nur 5,-- Euro.
Spenden über diesen Betrag hinaus sind natürlich bei uns jederzeit willkommen.

Füllen Sie gleich den umseitigen Anmeldevordruck aus!!

Erklärung über den Erwerb der Mitgliedschaft
Name, Vorname:
Anschrift:
Telefon:

Telefax:

Email:

 Ich möchte ordentliches (aktives) Mitglied im Verein Historische Mühlen im
Selfkant werden. Mitgliedsbeitrag 5,-- Euro jährlich.
 Ich habe Interesse an der Funktionsweise und am Betrieb einer Windmühle.
 Ich habe handwerkliche Fähigkeiten, die für die Erhaltung einer historischen
Mühle von Nutzen sein könnten.
 Ich bin einfach nur Mühlenliebhaber und will mich mit Gleichgesinnten im
Verein austauschen.
 Ich möchte den Verein regelmäßig finanziell unterstützen und förderndes
Mitglied werden. Mitgliedsbeitrag 5,-- Euro jährlich.

SEPA-Basislastschriftmandat
Verein Historische Mühlen im Selfkant e.V.
Lambertusstraße 13
52525 Waldfeucht
Ich ermächtige den Verein Historische Mühlen im Selfkant e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem
oben genannten Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz:

DE55ZZZ00000065327
wird separat mitgeteilt

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Name des Kreditinstituts

BIC

IBAN

Ort

Datum

Unterschrift

