
Förderverein der Kinder- und 

Jugendchöre St. Moriz 

Rottenburg e.V. 

Ziele des Vereins 
 

Förderung der Kirchenmusik, insbesondere der 

Chormusik. Den Jugend- und Kinderchören von 

St. Moriz soll durch ideelle und finanzielle 

Unterstützung eine gedeihliche Chorarbeit 

gewährleistet werden. 
 

Förderleistungen des Vereins 
 

Der Förderverein hat sich schon auf vielfältige Art 

und Weise für seine Ziele eingesetzt: 

 

• So ist zum Beispiel die Anschaffung und Erwei-

terung des Orff-Instrumentariums nur mit Hilfe 

des Fördervereins möglich gewesen; 

• Probenwochenenden zur Vorbereitung von 

besonderen Aufführungen und Konzerten 

finanziert der Förderverein, damit eine kostenlose 

Teilnahme der Sängerinnen und Sänger möglich 

ist; 

• Nebenkosten für Instrumentalisten, Programm-

hefte, Saalmiete u.v.m. sind Dank des Förder-

vereins kein Problem; 

• Soweit besonderes Notenmaterial benötigt wird, 

das aus dem normalen Etat der Kirchengemeinde 

nicht angeschafft werden kann, springt der 

Förderverein ein; 

• Eine Erleichterung für den Chorleiter ist die 

tatkräftige Mithilfe von Vereinsmitgliedern in 

organisatorischen Angelegenheiten und durch 

praktische Mitarbeit; 

• Unsichtbar, aber für die Planung und Durch-

führung von Konzerten und ähnlichen 

Veranstaltungen äußerst beruhigend, sind auch 

unsere „Verlustdeckungsgarantien“; 

• Bei außerordentlichen Ereignissen, wie Chor-

jubiläen, ist der Förderverein immer zur Stelle. 

Wollen auch Sie uns dabei helfen? 
 

Mit einer Mitgliedschaft im Förderverein können 

auch Sie die kirchenmusikalische Jugendarbeit in 

unserer Gemeinde sinnvoll unterstützen. Die 

Kinder und Jugendlichen sind auf unsere 

tatkräftige und finanzielle Hilfe angewiesen. 

 

Werden Sie Mitglied! 
 

Der jährliche Beitrag, mit dem Sie persönlich die 

Kinder und Jugendlichen fördern möchten, wird 

von Ihnen selbst festgelegt.  
Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 

• €   8,00 für eine Einzel-Mitgliedschaft 

• € 12,00 für eine (Ehe-)Partner-Mitgliedschaft 

Darüber hinaus können Sie Ihren persönlichen 

Mitgliedsbeitrag frei bestimmen und natürlich 

jederzeit wieder ändern.  

 

Kontaktadressen: 
 
Füllen Sie bitte das umseitige Antragsformular aus 

und senden Sie es an eine der folgenden Adressen: 

• Hubert Heberle  (Vorsitzender)  

Kapuzinergasse 11  

72108 Rottenburg  

� 07472 / 6285 

• Thomas Dietrich  (Kassierer)  

Hagenwörtstr. 19  

72108 Rottenburg  

� 07472 / 6823   

• Anton Aicher  (Kirchenmusikdirektor)  

Meisenweg 70  

71083 Herrenberg  

� 07032 / 26935 

Internet:   http://www.st-moriz-choere.de  



Förderverein der Kinder- und Jugendchöre St. Moriz  
Rottenburg am Neckar e.V. 

 

 

Bitte beim Chorleiter abgeben oder  

zurücksenden an folgende Anschrift: 
Sie können uns den Antrag auch 
gerne per FAX übermitteln:  

    Telefax-Nr. 07472 / 9634-918 
     

An den 

Förderverein der Kinder- und Jugendchöre St.Moriz 

z.Hd. Herrn Hubert Heberle (Vorstand) 

Kapuzinergasse 11 

 

72108 Rottenburg 

 Für Rückfragen oder zu weiteren Auskünften 

dürfen Sie sich gerne an unseren Kassierer 

Thomas Dietrich werden.  

Er ist tagsüber im Büro unter der Durchwahl 

07472 / 9634-18 erreichbar. 

     

     

Antrag auf Mitgliedschaft im 
Förderverein der Kinder- und Jugendchöre St. Moriz 

Rottenburg am Neckar e.V. 

  Änderungsantrag für bereits  
 bestehende Mitgliedschaft 

 

Adresse 1. Mitglied  (Kontoinhaber bei Lastschrift) 2. Mitglied = (Ehe-)Partner 

Vorname   

Zuname   

Geburtsdatum   

Straße  

PLZ / Ort  

Telefon-Nr.: 

................................................. 
(für Rückfragen bei Unklarheiten) 

 ab sofort Beginn der 
Mitglied-
schaft  ab Beginn des nächsten  

Kalenderjahres 

Der Jahresbeitrag wird auch bei einem Beitritt während 

des Jahres in voller Höhe erhoben (es erfolgt keine zeitan-

teilige Berechnung). Bitte kreuzen Sie deshalb an, ob die 

Mitgliedschaft sofort oder erst zum Beginn des folgenden 

Kalenderjahres beginnen soll. 

 Mindestbeitrag  {  8,00 € für Einzel-Mitgliedschaft oder 
 12,00 € für (Ehe-) Partner-Mitgliedschaft 

  15,00 €   20,00 €   30,00 €   40,00 €   50,00 € 

Persönlicher 
Mitglieds- 
beitrag 
jährlich 
bitte auswählen   __________  €  ���� beliebiger Jahresbeitrag (bitte wie gewünscht  eintragen) 

Hinweise 
Die Mitgliedschaft tritt mit Zahlung des ersten Mitgliedsbeitrages in Kraft. Eine Beitragsrechnung 

wird Ihnen zugesandt. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist zum Ende eines jeden Kalenderjahres 

durch vorherige schriftliche Mitteilung an den Vorstand jederzeit möglich. 
 

Ort 
 

________________________ 

Datum 
 

____________ 

Unterschrift/en: 
 
________________________________________ 

 

  SEPA-Lastschriftmandat      

 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE75ZZZ00000386134 

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.  

 ����������	
����������������
���������������
�����	���
		�������	����
�	��
���
����������
���
��
���
�����
�����
	
�	
	�	�����
����������������
�������
���	�������������	����
�	���
��������
���������	
�������������������
�����
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

IBAN:        D E _ _ |  _  _  _  _ |  _  _  _  _ |  _  _  _  _ |  _  _  _  _ |  _  _  

BIC:            _  _  _  _ _ _ _ _  |  _  _  _          

Name der Bank:  
 

_______________________________      ___________________________________________ 
                                                                     Ort, Datum und Unterschrift Kontoinhaber (1. Mitglied) 

Beitrags- 
zahlung  
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  Die Beitragszahlung erfolgt durch Überweisung 
Antrag 2014/05 


