
Komm vergünstigt zu 
Konzerten. Werde Mitglied 
im Frauenensemble 
Encantada e.V.!

Frauenensemble Encantada e.V.
Alexandra Simon (1. Vorsitzende)
Berliner Str. 5 | 57299 Burbach

info@frauenensemble-encantada.de
www.frauenensemble-encantada.de

       facebook.com/frauenensemble.encantada

KontaKt

jetzt 

ANmeldeN +

Ausweis 

erhAlteN



Deine Vorteile

Als förderndes Mitglied bist du Teil des Vereins Frauenensemble  
Encantada e.V. und gehörst zu den treuesten Fans.

Darüber hinaus trägst du mit deiner Mitgliedschaft dazu bei, das kulturelle 
Angebot unserer Region zu bereichern.

Damit ermöglichst du uns unter anderem ...
 ...  die Umsetzung kreativer und innovativer Projekte.
 ...  die Anschaffung von neuem Notenmaterial.
 ...  die stimmliche und musikalische Weiterbildung der Sängerinnen.

Dafür bekommst du ...
 ...  einen türkisen Encantada-Mitgliedsausweis.
 ...  Konzertkarten zum ermäßigten Eintrittspreis bei eigenen  
  Veranstaltungen.
 ...  10 % auf alle Encantada Produkte, wie z.B. CDs.
 ...  Stimmrecht bei der Jahreshauptversammlung.
 ...  immer die ersten Informationen zu unseren  
  Aktivitäten per E-Mail.

anmelDung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als förderndes Mitglied im 
Frauenensemble Encantada e.V.:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon- oder Mobilnummer

E-Mail

Der Betrag soll jährlich von meinem Konto per SEPA-Lastschriftmandat (Formular wird mir 
per Post zugesandt) abgebucht werden. Eine Kündigung der Mitgliedschaft kann jederzeit 
schriftlich zum Jahresende erfolgen. Sofern sich meine Bankverbindung ändert, teile ich dies 
dem Frauenensemble Encantada umgehend unaufgefordert schriftlich mit.
Meine persönlichen Daten dürfen vom Frauenensemble Encantada zwecks Verwaltung im 
Rahmen des Datenschutzgesetzes elektronisch gespeichert werden.

Mein Beitrag: NoRMAL ERMÄßIGT €

Datum Unterschrift

Beiträge

Das kostet die Mitgliedschaft im Jahr:

mitglieDsausweis

Mit dieser Karte weise ich mich als  

förderndes Mitglied und treuer 
Fan des Vereins Frauenensemble 

Encantada e.V. aus.

Unterschrift
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NoRMAL
(Mindestbeitrag)

25,-  EURo

(Schüler, Studenten, Azubis, Arbeitslose, Schwerbehinderte)
ERMÄßIGT 15,-  EURo

(kann jederzeit verändert werden)
SELBSTGEWÄHLTER BETRAG EURo


