
 

Förderverein der Musikkapelle Simmerberg e.V. 

Vorstand: Verena Blank und Leonie Schönberger  

E-Mail: mukasi@gmx.net  

Web: www.musikkapelle-simmerberg.de/113.html 

 

 

 

 

Wir sind der Förderverein der Musikkapelle     

Simmerberg und unterstützen die musikalische 

Kinder– und Jugendförderung sowie unsere       

Kapelle bei der Beschaffung von Instrumenten 

und Noten, bei notwendigen Reparaturen oder 

sonstigen Anliegen. 

Der Unterhalt einer Musikkapelle bringt, wie oben 

schon geschrieben, einigen Aufwand mit sich. Wir 

möchten unserer Kapelle das Fortbestehen er-

leichtern, die Jugend auch in Zukunft in die Musik 

einbinden und der Dorfgemeinschaft gemeinsam 

mit der Musikkapelle weiterhin schöne musikali-

sche Stunden schenken. 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Zahlungsempfänger: Förderverein der Musikkapelle 

    Simmerberg e.V. 

Gläubiger-ID:  DE55ZZZ00000444985 

Mandatsreferenz:  wird separat mitgeteilt 

Ich ermächtige / Wie ermächtigen den Zahlungsempfän-
ger, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit von meinem/unseren Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein/unser Kreditinsti-
tut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.   

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wo-
chen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
stattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbar-
ten Bedingungen. Dieses Lastschriftmandat kann ich/
können wir jederzeit schriftlich widerrufen. 

Der Lastschrifteinzug erfolgt am 01. Juli des laufenden 
Jahres. 

Vorname:  ___________________________ 

Nachname:  ___________________________ 

Straße/Hausnr.: ___________________________ 

PLZ/Ort:  ___________________________ 

IBAN:   ___________________________ 

BIC:   ___________________________ 

Kreditinstitut:  ___________________________ 

Ort/Datum:  ___________________________ 

Unterschrift:  ___________________________ 

 



 

 

Wir von der MuKaSi 

spielen heut nur für Sie, 

weil wir uns gut verstehn, 

ist es so schön! 

 

Auf geht´s ihr lieben Leut, 

wir machen Stimmung heut, 

Musik gibt neuen Schwung 

und hält uns jung! 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich den Beitritt zum „Förderverein der    

Musikkapelle Simmerberg e.V.“  

 

_____________________________________________ 
(Vor– und Nachname) 

_____________________________________________ 
(Straße und Hausnummer) 

_____________________________      _____________ 
(PLZ und Ort)         (Geburtsdatum) 

________________      __________________________ 
(Telefon)             (E-Mail) 

Ich möchte gerne den Förderverein der Musikkapelle 

Simmerberg e.V. unterstützen und zahle den jährlichen 

Vereinsbeitrag von _______ € (Mindestbetrag 15 €). 

Eine Kündigung ist bis spätestens einen Monat vorher 

zum 31.12. möglich. 

 

_____________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift (beim Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 

Datenschutz: 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung 

der hier gemachten personenbezogenen Daten für Ver-

einszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesda-

tenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich 

habe jederzeit die Möglichkeit, über die von mir gespei-

cherten Daten vom Verein Auskunft zu erhalten.  

Der Förderverein der Musikkapelle 

Simmerberg e.V. 

Sie sind ein Freund und Gönner der    

Musikkapelle Simmerberg e.V. und/oder 

wollen Kinder, die sich die Blasmusik als 

Hobby ausgesucht haben, fördern? 

Dann sind Sie hier richtig! Werden Sie 

Mitglied im Förderverein der Musik-

kapelle Simmerberg e.V. 

Hauptziel des Vereins ist die Förderung 

kultureller Zwecke durch die Pflege der 

Blas- und Volksmusik. Er dient damit der 

Erhaltung und Verbreitung von Volks-

brauchtum und bodenständiger Kultur 

sowie der Förderung der Volksbildung. Im 

Zusammenhang mit seinem Hauptzweck 

sieht der Verein seine Aufgaben auch in 

der Gewinnung der Jugend zur musischen 

Bildung und in der Bewahrung und Neu-

belebung bodenständiger Trachten. Des 

Weiteren will der Verein damit die Völ-

kerverständigung fördern. 

Der Vereinszweck wird unter anderem 

durch die Heranführung von Kindern und 

Jugendlichen im Blasmusikalischen Be-

reich, die Organisation und Begleitung 

von Begegnungen und Partnerschaften 

auf nationaler und internationaler Ebene, 

die Förderung der Musikkapelle Simmer-

berg e.V. durch finanzielle Unterstützung 

anfallender Zweckbetriebskosten nach 

Satzung sowie durch Veranstaltung von 

Konzerten und Musikertreffen, Jugend-

konzerten und sonstigen kulturellen   

Ereignissen, ausgeübt. 


