Wenn Sie möchten, dass Ihr Mitgliedsbeitrag durch Bankeinzug
erhoben wird, füllen Sie bitte folgende Zeilen aus:
Einzugsermächtigung
Der Jahresbeitrag soll jeweils bis zum . Januar des Geschäftsjahres

Gestaltung: Eckstein & Hagestedt, Kiel

von meinem/unserem Konto abgebucht werden.

bank

iban

bic



Bitte Abschnitt abtrennen und im Umschlag an den Freundeskreis schicken.

unterschrift(en)

Freundeskreis Literaturhaus
Schleswig-Holstein e.V.
Schwanenweg 
 Kiel

datum

Freundeskreis Literaturhaus
Schleswig-Holstein e.V.
Schwanenweg 
 Kiel
Telefon  ⁄   
Freundeskreis-Literaturhaus-s-h@web.de

Weitere Informationen über Programm, Lesungen
und den Freundeskreis wie auch über andere
Angebote des Literaturhauses Schleswig-Holstein
ﬁnden Sie unter:
www.literaturhaus-sh.de
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Beitrittserklärung
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Hiermit erkläre ich /erklären wir meinen / unseren Beitritt
zum Freundeskreis Literaturhaus Schleswig-Holstein e.V.
als ordentliches/ förderndes Mitglied und verpﬂichte
mich/verpﬂichten uns zur Zahlung des satzungsgemäßen
Jahresbeitrages von z. Zt.
30,00 Euro

Der Freundeskreis

Einzelmitgliedschaft

45,00 Euro
		

Paarmitgliedschaft einschließlich nicht
erwachsener Kinder

15,00 Euro
		

ermäßigter Beitrag für Schüler,
Studenten, Rentner

100,00 Euro Förderbeitrag: Firmen, Körperschaften u.ä.

Die Freunde des Literaturhauses

auf das Konto des Freundeskreises Literaturhaus
Schleswig-Holstein e.V. bei der Sparkasse Kiel,

Freunde des Hauses im Kieler Schwanenweg leisten
einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der
Aktivitäten und Projekte, zur Literaturvermittlung
– auch für junge Leser – und zur Kulturarbeit
in Schleswig-Holstein.

}}}} }}} }}}}

Titelgestaltung nach Detlev von Liliencron,
»Poggfred«, 26. Kantus, 1909

werden vorrangig über Lesungen und andere
literarische Veranstaltungen im Lande informiert
und gesondert dazu eingeladen (exklusiver
Programmversand)

•

können für Veranstaltungen des Hauses
Eintrittskarten zum Vorzugspreis erwerben

•

begleiten die Durchführung der Veranstaltungen
im Hause und den laufenden Betrieb

•

treffen sich einmal jährlich bei der Jahreshauptversammlung zu Information und Aussprache über
die Arbeit des Freundeskreises

•

nehmen alljährlich an Veranstaltungen teil

Werden Sie Mitglied !

iban: de59 2105 0170 0007 1777 77 bic: nolade 21kie
Informationen zum Bankeinzugsverfahren umseitig.
Ich bin nach Absprache zu persönlicher Mithilfe
bereit
Bitte Abschnitt abtrennen und im Umschlag an den Freundeskreis schicken.

Die Mitglieder des Freundeskreises verstehen
sich als Bestandteil des schleswig-holsteinischen
Kulturnetzwerkes, unterstützen das Literaturhaus
ideell und materiell und fühlen sich der
literarischen Szene freundschaftlich verbunden.

•



Der Freundeskreis des Literaturhauses fördert
seit seiner Gründung  die Literatur und das
literarische Leben in Schleswig-Holstein.

nicht bereit.
Ein Exemplar der Satzung
bitte ich mir zuzuschicken
benötige ich nicht.

name, vorname(n), titel
strasse
plz, ort
e-mail
telefon

datum

unterschrift(en)

