Mitglied werden bei Neuland e.V.
Seit Januar 2005 gibt es den Verein "Neuland - e.V.".
"Neuland - e.V." ist ein gemeinnütziger Verein, der jungen wie auch alten Menschen eine Möglichkeit bietet sich
künstlerisch zu entdecken oder weiterzuentwickeln
Seit August 2003 werden unter dem Oberbegriff “
Neuländer – Jenseits der Perfektion“regelmässig Bühnenabende
organisiert, die mit ihrer bunten Mischung aus Musik, Kabarett, Gedichten und Tanz das Publikum und die Künstler
verzaubern und somit immer wieder ein einzigartiges kulturelles und geselliges Ereignis darstellen.
Ziel unserer Veranstaltungen ist es den Menschen einen Rahmen für neue Horizonte im Kontakt mit dem Publikum zu
erschließen und sie auf diesem Weg zu unterstützen. Neben einem festen Programmteil bieten unsere Veranstaltungen
immer einen Rahmen zum spontanen Mitwirken. Insbesondere dadurch soll die oft bei professionellen bzw.
kommerziellen Auftritten zwischen Publikum und Akteuren vorherrschende Distanz aufgehoben werden. In jedem steckt
ein Künstler, Du musst ihm nur Raum geben sich zu entwickeln !
Als passives Mitglied wirst Du über alle Entscheidungen des Neuland-Vorstandes informiert, wie z.B. Ergebnisse einer
Vorstandssitzung und Du hast ein Vorkaufsrecht auf sämtliche Merchandise-Artikel (die es (noch) nicht gibt :-)) !
Also werde lieber aktives Mitglied und hilf bei der Planung, Organisation und bei der Durchführung von den oben
beschriebenen Abenden mit. Wir freuen uns.
Der Jahresbeitrag für „
Neuland e.V“
. beträgt 36,- Euro pro Person.
Alles weiter siehe Vereinssatzung.

Name:__________________________________________________________________________________________
Anschrift:________________________________________________________________________________________
Telefon:________________________________________

Mobil:_______________________________________

E-Mail:__________________________________________________________________________________________

O

Ich möchte Mitglied von Neuland e.V. werden. (Aktives Mitglied)

O

Ich möchte die Arbeit von Neuland e.V. finanziell unterstützen. (Passives Mitglied)

_________________, den ______________
Unterschrift:
_________________________________________________________
Diesen Antrag bitte an Neuland e. V. c/o Viola Starke, Kamper Str. 27, 52064 Aachen schicken.

Vereinszweck:
(Auszug aus der Satzung)
(1) Allgemeine Zielsetzung des Vereins
Der Verein setzt sich zum Ziel, eine öffentliche Plattform für musikalische und künstlerische Auftritte zu bieten. Das
Angebot richtet sich insbesondere an nicht professionelle Musiker und Künstler, denen in regelmäßigen Abständen ein
Raum für die kreative Begegnung und den Austausch mit dem Publikum und anderen Akteuren bereitgestellt werden
soll.
(2) Konkrete Ziele des Vereins
Dieses Ziel soll durch die Organisation und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen erreicht werden, bei denen
gezielt nicht professionellen Künstlern, Musikern, Artisten, Lyrikern, Komödianten etc. die Möglichkeit zum Auftritt
gegeben wird. Die Veranstaltungen stehen unter dem Motto "Neuland entdecken" und sollen dem Publikum Gelegenheit
zum spontanen Mitwirken geben. Damit kann die oft bei kommerziellen bzw. professionellen Aufführungen
vorherrschende Distanz zwischen Akteuren und Publikum aufgehoben werden. Darüber hinaus ist ein Ziel, Treffen zum
gegenseitigen Austausch der Akteure zu organisieren.
(3) Zielgebiet
Zielgebiet des Vereins ist das Rheinland mit Schwerpunkt in der Region Köln/Düsseldorf/Aachen sowie den
angrenzenden Regionen in den Niederlanden und Belgien (Euregio).
Bankverbindung: Stadtsparkasse Aachen: Konto-Nr: 1 071 618 746 –BLZ: 390 500

