Beitrittsformular für Fördermitglieder
Wir Mieter*innen haben uns vereint, um den Kulturstandort und das Baudenkmal Uferhallen langfristig zu
sichern. Gemeinsam mit Unterstützer*innen und Partner*innen machen wir uns für eine sozialverträgliche
und zukunftsträchtige Entwicklung unseres Standortes aber auch für den umgebenden Kiez Wedding stark.

Unterstützen Sie uns bei unserer Arbeit und werden Fördermitglied des Uferhallen e.V.!
Ziel des Vereins ist es den Verbleib der seit 2008 gewachsenen Gemeinschaft aus Künstler*innen und
Kulturschaffenden, am Standort Uferhallen zu sichern. Dieses einzigartige Soziotop wird sich unweigerlich
durch die geplanten Neubaumaßnahmen auf unserem Areal verändern. Wir Mieter*innen wollen aber an der
Gestaltung und Ausrichtung maßgeblich teilhaben und Einfluss auf die geplanten Entwicklungen nehmen. Der
Miet- und Wohnraum muss langfristig bezahlbar und unabhängig bleiben, und die Arbeitsbedingungen für
Kulturschaffende auch weiterhin gegeben sein. Außerdem soll eine öffentlich zugängige Ausstellungsfläche
mit regelmäßigen Veranstaltungen fortbestehen und ausgebaut werden. Dafür machen wir uns stark!
Als Fördermitglied haben Sie zwar kein aktives Stimmrecht, leisten aber durch Ihre ideelle und finanzielle
Unterstützung einen wichtigen Beitrag, mit dem die Struktur des Vereins erhalten und ausgebaut wird.

Vorname & Name: _________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Email: ____________________________________________________________________
Telefonnummer: ___________________________________________________________
Angabe der Höhe des gewünschten jährlichen Förderbeitrags:
O

Bewunder*in – 60 € jährlich (5€ monatlich)

O

Freund*in – 120 € jährlich (10€ monatlich)

O

Mäzen*in – 240 € jährlich (20€ monatlich)

O

Oligarch*in – alles was die Portokasse hergibt: ____________

Den Jahresbeitrag können Sie als Einzelüberweisung oder Dauerauftrag auf das folgende Konto überweisen:

IBAN: DE91 4306 0967 1023 5102 00 • BIC: GENODEM1GLS • Bank: GLS Bank
Oder via PayPal: www.paypal.com/paypalme/Uferhallen
Bitte senden Sie das unterzeichnete Dokument an vorstand@uferhallen.de oder postalisch an:

Uferhallen e.V. • Uferstraße 8 • 13357 Berlin
Wenn Sie darüber hinaus noch Ideen oder Anmerkungen haben, können Sie sich sehr gerne bei uns melden.
In jedem Fall werden wir Sie mit unserem Newsletter über die Entwicklungen auf dem Gelände auf dem
Laufenden gehalten. Geben Sie uns bitte Bescheid, wenn Sie das nicht wünschen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

____________________________________________________
Ort, Datum & Unterschrift des Fördermitglieds

