Verein

Mitgliedschaft
Wir heißen jedes neue Mitglied herzlich willkommen! Um die
aktive Mitgliedschaft zu beantragen, laden Sie
Beitrittsformular als PDF herunter und füllen Sie es
Papier aus, unterschreiben Sie es und senden Sie es an
zurück oder scannen Sie das unterschriebene Formular ein
senden Sie es per E-Mail an info@maghreb-haus.de (behalten
in diesem Fall das Original bei Ihren Unterlagen).

das
auf
uns
und
Sie

Maghreb Haus QR-Code
Als ordentliches Mitglied unterstützen Sie uns mit Ihrer
aktiven Mitgliedschaft und einem jährlichen Beitrag von 30,00

€. Mitgliedschaftsbeitrag per Überweisung zahlen: (Sie können
auch unseren QR-Code scannen und auslesen lassen).
Maghreb Haus e.V
Deutsche Skatbank
IBAN: DE67 8306 5408 0004 8791 04
BIC: GENODEF1SLR
Mitglied des Maghreb Hauses e.V. kann jeder Bürger,
unabhängig von seiner Staatsbürgerschaft und von seinem
Wohnsitz sein, der sich mit den Zielen und Werten des Maghreb
Hauses e.V. identifiziert und uns aktiv unterstützen möchte.
Sie können sich die Satzung als PDF herunterladen.
Ordentliche Mitglieder haben volles Stimm- und Antragsrecht
auf allen Mitgliederversammlungen. Als Spende an einen
gemeinnützigen Verein können Sie zudem Ihren Beitrag
steuerlich geltend machen. Aktive Mitarbeit heißt Teilnahme am
vereinsinternen Austausch per E-Mail und auch an unsere
Veranstaltungen. Über die Aufnahme als aktives Mitglied muss
der Vorstand entscheiden.
Vielen Dank und herzlich willkommen!

Spende
Das Maghreb Haus e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und
berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen. Ihre Spende
an uns kann somit steuerlich geltend gemacht werden. Wir

nehmen Spenden entgegen per PayPal oder per Überweisung an:
(Sie können auch unseren QR-Code scannen und auslesen lassen).
Mit PayPal spenden.

Bei einer Spende via PayPal werden 1,5 % zzgl. 0,35 Euro an
Gebühren von PayPal abgezogen. Spenden Sie beispielsweise 100
Euro, kommen bei uns 98,15 Euro an. Wir empfehlen Ihnen, uns
Ihre Spende via Überweisung zukommen zu lassen, weil uns diese
Spenden ohne Abzüge erreichen.
Bei Spenden unter 200 € reicht die Kopie Ihres Kontoauszugs
als Spendennachweis aus. Geben Sie bei Spenden per Überweisung
ab 200 € im Verwendungszweck bitte »Spenden« sowie eine EMail-Adresse, Telefonnummer oder Postadresse an, damit wir Sie
kontaktieren können, um Ihnen Ihre Spendenbescheinigung
zuzustellen. Bei Spenden per Paypal ab 200 € bekommen Sie
direkt

von

uns

eine

Spendenbescheinigung,

sobald

wir

eine

Empfangsbestätigung vom PayPal bekommen haben. Ihre persönlichen

Daten werden von uns nicht weiter gegeben und Sie werden von
uns nach Zugang der Spendenbescheinigung keine Post, E-Mail
oder unaufgeforderte Anrufe erhalten. Selbstverständlich
freuen wir uns jederzeit, von unseren Spendern zu hören, und
geben Ihnen gerne ausführlich Auskunft darüber, was mit Ihrem
Geld geschieht.

Aktive Mithilfe
Außer den Möglichkeiten, unseren Verein als Ordentliches oder
als Fördermitglied finanziell zu unterstützen, können Sie sich
auch gerne aktiv im Verein einbringen. Jeder der sich gerne
persönlich bei den Vereinsaktionen einbringen möchte oder auch
sonst interressiert ist aktiv mitzuarbeiten, kann sich gerne
als Helfer anmelden und wird von uns umgehend kontaktiert.
Bitte schicken Sie uns eine Nachricht über das KontaktFormular oder senden Sie Ihre Nachricht direkt an unsere
eMail-Adresse info@maghreb-magazin.de.

