Wir helfen Ihnen.
		
Sie helfen uns.

Ich will / wir wollen Mitglied werden
[ ] als Verein, Verband, Firma, Institution

Name/Bezeichnung _________________________

________________________________________
(im folgenden bitte Kontaktperson benennen)

[ ] als Privatperson
Anrede/Titel _______________________________
Nachname ________________________________
Vorname _________________________________
Straße, Nr. ________________________________
PLZ, Ort _________________________________
Telefon __________________________________
Email ____________________________________
Geb.-Datum _______________________________

[ ] Ich/wir benötige(n) eine Spendenbescheinigung
[ ] Ich/wir akzeptiere(n) Emails (statt Brief)
________________________________________
Datum / Unterschrift
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Förderverein, den
Beitrag jeweils jährlich von diesem Konto einzuziehen:
(Bank) __________________________________
IBAN ___________________________________
BIC _____________________________________

________________________________________
Datum / Unterschrift
Ihre Daten werden für Verwaltungszwecke elektronisch gespeichert.

bitte abtrennen und frankiert versenden — vorbereitet für Fenster-Briefumschlag

Gewünschtes Eintrittsdatum ___________________
Mein/unser Beitrag gemäß Satzung (derzeitige Beträge):
[ ] Privatperson oder Verein (36 €/Jahr)
[ ] Student, Rentner, ALV II oder ähnlich (24 €/Jahr)
[ ] Firma, Verband (96 €/Jahr)

Solingen ist eine kulturell reiche Stadt mit einem vielfältigen Vereinsleben. Vieles bleibt aber leider erstens
im Verborgenen und zweitens auf den sprichwörtlichen
wenigen Schultern liegen. Und doch weiß man nur zu
genau: wenn man sich zusammentut, kann man mehr
erreichen. Das ist das Ziel dieses Vereins zur Förderung
des traditionellen Solinger Brauchtums.
Wir als Idealisten und sozusagen „Praktiker in Vereinsarbeit“ stellen Hilfe, Förderung, Plattformen und ein
Netzwerk an Kontakten und Möglichkeiten für Sie bereit, die Arbeit in ihren Vereinen und vor allem auch bei
öffentlichen Aktivitäten „zu stemmen“.
Sie helfen uns und damit allen, die an „typisch Solingen“
interessiert sind, wenn Sie Mitglied werden (und damit
einen überschaubaren, aber sinnvollen Beitrag zahlen).
Oder – das wäre wunderbar – Ihre persönlichen Fähigkeiten oder die Möglichkeiten Ihres Vereins, Verbandes,
Ihrer Firma oder Institution „einbringen“, in Teilen und
mit spezifischen Leistungen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Wir sind für Sie gerne da – und freuen uns, wenn Sie mit
uns in Kontakt treten oder eben sogar „mitmachen“.
Falk Dornseifer, 1. Vorsitzender
Email: dornseifer@autohaus-dornseifer.de
Telefon 0212 / 24 81 20
Pfaffenberger Weg 110 — 42659 Solingen
Tim-O. Kurzbach, stv. Vorsitzender
Email: t.kurzbach@awo-aqua.de
Telefon 0212 / 23 13 44-0
Benrather Straße 31 — 42697 Solingen
Franz-Josef Padberg, Kassenwart,
		
Zöppkesmarkt-Koordinator
Email: fjpadberg@yahoo.de
Telefon 0212 / 520 88 521 — Fax 0212 / 221 94 03
Katternberger Straße 272 — 42655 Solingen

Wir sind ein „Verein für Solinger Vereine“;
neutral und unabhängig, getragen von Idealisten und fachlich versierten, engagierten Mitbürger; Mitglieder sind Solinger Vereine und
Einzelpersonen.

Wir veranstalten Seminare und Informationsabende, die über Themen Auskunft geben, die in
der Vereinsarbeit aktuell und von Interesse sind.
Eine wichtige Aufgabe des Vereins für Vereine ist,
öffentliche Veranstaltungen und Märkte in den
Solinger Stadtteilen zu organisieren, auf denen sich
Vereine der Öffentlichkeit vorstellen können und
eine Plattform haben.
Außerdem unterstützen wir Vereine und ihre
eigenen Veranstaltungen mit Materialien, Ausrüstung, Kontakt zu Künstlern oder notwendigen
Handwerkern, zu den Behörden und Sicherheitskräften.

– keiner ist oder bleibt allein. Ein Wert, den man
nicht hoch genug schätzen und schützen kann bzw.
sollte. Nein, Brauchtum ist nicht „von gestern“. Es
ist lebendige Tradition, die fortführt, was andere
längst als gut und richtig angesehen und eben in
spezifischer Form zelebriert haben. Und bei genauem Hinsehen stellt man fest: Auch alles Moderne,
auch die Jungen haben Rituale. Und damit – Brauchtum. Mit anderen Worten:

Brauchtum ist das, was wir hier
und heute tun, um uns daran zu
erfreuen. Es ist Gegenwart.

Also: für Brauchtum braucht sich keiner zu schämen. Hauptsache man hat daran, wie man in
Solingen sagt, „Spass an der Freud“. Die Solinger
Traditionen zu erhalten, liegt uns am Herzen –
Ihnen auch? — Ein Beispiel für vieles:

Wir helfen nicht nur unseren Mitgliedsvereinen, sondern allen, die in Solingen „in Sachen
Soziales, Kultur & Brauchtum“ aktiv sind.
Material- und Gerätausleihe (gegen geringe
Gebühr) für Brauchtumsfeste/-Veranstaltungen
Freiluft
Biergarten-Garnituren; Gasgrills; Bobbycar-Bahn
Zapfanlagen; Gläser; ...
Innen und außen
Zapfanlagen; Gläser; Mikrofone/ Mischpulte,
Beschallung ; ...
Kontakte: Falk Dornseifer, Franz-J. Padberg
(Daten siehe Rückseite)

bitte abtrennen und frankiert versenden — vorbereitet für Fenster-Briefumschlag

Brauchtum ist immer mit Gemeinschaft und Gemeinsinn verbunden

zum Beispiel: Recht und Ordnung
Vereinsrecht; Steuerrecht; Ordnungsamt;
Mustersatzungen; Finanzamt/Steuern
zum Beispiel: Feiern, Feste, Öffentliches
notwendige Formulare; Genehmigungen;
Kosten, Gebühren; Künstler;
Helfer und Ordnungskräfte, Sicherheit
zum Beispiel: Kommunikation, PR, Werbung
gute Texte; aussagekräftige Fotos; Internet
und „Neue Medien“; Drucken, Publizieren

Verein zur Förderung des
traditionellen Solinger Brauchtums e.V.

Im Gegenteil: es macht, je älter man wird, immer
mehr Freude, sich an das zu erinnern, was man
jung bzw. im Laufe des Lebens kennengelernt hat.
Und was einem „ans Herz gewachsen ist“. Das ist
menschlich, natürlich, liebens- und lebenswert.

c/o. Franz-Josef Padberg

Aber was sollte falsch daran sein?

Informationsveranstaltungen
«Für die ganz normale Vereinsarbeit»

Katternberger Straße 272

Brauchtum ist auch Nostalgie.

Service, Hilfe, Unterstützung
42655 Solingen

Brauchtum – ist das „altmodisch“? In einer Zeit, die
auf Logik und „cool sein“, Tempo und Oberflächlichkeit zu bestehen scheint, tut es zuweilen gut,
„abzuschalten“. „Mal ein anderer Mensch zu sein.“

