Informationen für Fördermitglieder zur Beitrittserklärung
Vorteile der Peña-Fördermitgliedschaft:
1. kostenfreie Veranstaltungen der
Peña Flamenca für Fördermitglieder:
y

Tablao Flamenco

Übungs- und Auftritts-Forum für Schüler, Musiker
und Freunde des Los Cabales und der Peña
y

Tertulias und Vorträge

Z.B.: Flamenco-Theorie, -Poesie, Geschichte und
Geschichten des Flamenco, gemeinsames Hören
und Analysieren von Flamencomusik
y

Workshops + angeleitete Probenarbeit

– Rhythmusschulung
– Palmas und Kastagnetten
– Bühnenpräsentation
– Wiederholung/Aufarbeitung von Choreografien
– Singkreis und Chorproben
y

Flamenco-Kino

y

Juerga Flamenca

Cante, Baile, Palmas y Toque!
y

Fiestas und Feiern

2. Der Eintrittspreis für Konzerte mit
geladenen Künstlern beträgt nur 5 Euro
(sonst 15,- Euro)
3. Jedes Vereinsmitglied kann je Veranstaltung
(ausgenommen Konzertveranstaltungen)
maximal einen Gast zu einem reduzierten
Teilnahmebetrag einladen.
4. Regelmäßige Veranstaltungs-Infos per
E-Mail-Newsletter
5. Bevorzugte Reservierung für Veranstaltungen und Workshops der Peña Flamenca
und des Tanz-Studios Los Cabales
Fördermitgliedschaft
Die Fördermitgliedschaft beginnt mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung und ist im ersten Gründungsjahr des Vereins auf 12 Monate begrenzt.
Danach entscheidet der Vereinsvorstand über eine
Verlängerung. Der Austritt kann nur zum Ende eines
Quartales erfolgen und muss 3 Monate vor dem
Quartalsende schriftlich mitgeteilt werden.

Der Fördermitgliedsbeitrag beträgt 8,- Euro
pro Person/Monat.
Der Förderbeitrag wird jeweils am Anfang eines
Quartals für 3 Monate im Voraus per Lastschrift
eingezogen. Hierfür wird dem Vereinsvorstand mit
der Beitrittserklärung eine Einzugsermächtigung zur
Abbuchung der Fördermitgliedsbeiträge erteilt.
Jedes Fördermitglied erhält einen Mitgliedsausweis,
der bei jeder Veranstaltung mitzubringen ist.
Der Verein gewährt keine Ermäßigungen.
Ehrenamtliche Mitwirkung der
Fördermitglieder
Jedes Fördermitglied ist herzlich dazu eingeladen,
durch aktive Mithilfe zu einem reibungslosen Ablauf
der Veranstaltungen beizutragen: Hierzu gehören
die ehrenamtliche Hilfe an der Bar, an der Eintrittskasse, bei Veranstaltungsvorbereitung und Einkauf,
Leergutentsorgung sowie bei der Reinigung der
Peña nach den Veranstaltungen. Bei Interesse zur
Mithilfe werden die Mitglieder gebeten, rechtzeitig
Kontakt mit dem Vereinsvorstand aufzunehmen,
damit dies verbindlich im Vorfelde der Veranstaltungen koordiniert werden kann.
Fördermitglieder und Spenden werben!
Für die Zukunft der Peña Flamenca ist es wichtig,
dass wir zusätzliche Fördermitglieder gewinnen.
Eine Mappe mit Materialien für die Mitgliedergewinnung stellen wir Euch gerne zur Verfügung.
Über zusätzliche Spenden freuen wir uns natürlich
sehr. Die Anerkennung als gemeinnütziger Verein
werden wir demnächst beantragen. Daher können
wir für die Mitgliedsbeiträge und Spenden zur Zeit
noch keine Spendenbescheinigung ausstellen.
Peña-Veranstaltungen bewerben!
Die Veranstaltungen sind angewiesen auf »Mundzu-Mund-Werbung«! Also sprecht Freunde und
Verwandte an! Verteilt unsere Programmhefte
und Plakate, die in der Peña und der Tanzschule
bereitliegen. Bei der Plakatierung von Postern ist

Beitrittserklärung und Einverständniserklärung
zum Lastschriftverfahren
Ich habe die Informationen zur Kenntnis genommen und akzeptiere die o.g.
Bedingungen zum Beitritt in die Peña Flamenca alToná.

immer darauf zu achten, dass diese nicht »wild«
angebracht werden, sondern im Einzelfall vorab um
Genehmigung in Geschäften, Kneipen usw. gebeten
wird. Die ist zwar sehr zeitaufwendig, aber wichtig,
da wir mit unserer Werbung keinen Ärger mit zu
Recht aufgebrachten Hausbesitzern bekommen
wollen.
Die Vielfalt der Veranstaltungen und das gemeinsame Erleben des Flamencos kann durch neue Ideen,
Anregungen und/oder auch eigene Beiträge der
Fördermitglieder, vor allem auch an den PeñaAbenden, gefördert und bereichert werden. Hierzu
sind alle herzlich eingeladen!

Hinweise zum Veranstaltungablauf
Der Einlass beginnt etwa eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.
Nach Konzertbeginn findet nur noch Einlass in den Pausen statt,
da dies sonst die Künstler und Zuhörer stört.
Fördermitglieder und Gäste werden gebeten sich nur vor Konzertbeginn, während der Pausen oder nach Beendigung des Vortrages
mit Getränken zu versorgen, um den künstlerischen Vortrag nicht
zu stören. Nach Ende der Veranstaltungen werden die Teilnehmer
gebeten, ihre leeren Gläser und Flaschen an der Bar abzugeben,
um die Aufräumarbeiten für die Veranstaltungshelfer zu erleichtern.
Bei Konzerten geladener Künstler bitten wir die Gäste »Palmas«
während des Vortrages zu unterlassen, es sei denn, dass dies
ausdrücklich von den Künstlern gewünscht wird.
Hausordnung
Alle Fördermitglieder erklären sich mit der aushängenden Hausordnung des Hauptmieters (Los Cabales Tanz-Studio) und der Peña
Flamenca einverstanden und sorgen auch für deren Einhaltung
durch sonstige Gäste. Inbesondere folgende Punkte sind unbedingt
zu beachten:
1. Während der Veranstaltungen sind alle Fenster und Türen sowohl zum Treppenhaus als auch zum Hof geschlossen zu halten.
2. Unterhaltungen auf dem Hof während der Pausen und vor und
nach Veranstaltungen müssen unbedingt leise geführt werden,
um das positive Nachbarschaftsverhältnis zu bewahren.
3. Für verloren gegangene Gegenstände, Garderobe und Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.

Hiermit erkläre mich einverstanden, dass der Vorstand der Peña Flamenca
alToná den Mitglieds-Beitrag und Spenden jeweils am Anfang eines Quartals
für 3 Monate im Voraus per Lastschrift von meinem Konto abbucht. Bei Beitritt
im laufenden Quartal werden nur die monatlichen Beiträge des Beitrittsmonats
und der ausstehenden monatliche Beiträge bis Quartalsende abgebucht.

Hiermit beantrage ich die Förder-Mitgliedschaft der Peña Flamenca alToná.
Ich zahle 8,- Euro Mitgliedsbeitrag im Monat

Kontonummer: _____________________________________________

Zusätzlich zu meinem Mitgliedsbeitrag möchte ich den Verein

BLZ, Bank: ________________________________________________

mit einer monatlichen Spende von _________ Euro unterstützen

Kontoinhaber: ______________________________________________

Name, Vorname: _____________________________________________
Str., Hausnr.: _______________________________________________ ______________
Ort/Datum		
PLZ, Stadt: _________________________________________________
Tel.: ______________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________

________________________________________
Unterschrift

Keine einmalige Spende! Wir versichern: Ihre Adressdaten, Telefonnummer und E-Mail Adresse
verwenden wir nur für Mitglieder-Information über unsere Aktivitäten. Mit Ihrer Unterschrift erklären
Sie sich zudem einverstanden, dass wir diese Daten ausschließlich für die Peña Flamenca alToná und
deren Kooperationspartner das Tanz-Studio Los Cabales nutzen, damit diese Sie über ihre Programm
informieren können. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit formlos gekündigt werden.

Nun ist es endlich so weit:

staltung an, wenn Ihr z.B. beim Aufbau, an der Bar,

Wir haben unseren Flamencoverein
gegründet!

der Kasse, Reinigung der Räume usw. helfen wollt.
Manchmal fehlt auch einfach ein Auto für den Einkauf und Transport.

Nachdem wir nun schon fast eineinhalb Jahre Veranstaltungen in unseren Räumen organisiert haben,

2. Fördermitglied werden

war es an der Zeit die Erfahrungen auszuwerten und

Zur Finanzierung der Peña Flamenca werden Mit-

der Peña eine offizielle Form zu geben. Alle bishe-

gliedsbeiträge der Fördermitglieder benötigt. Mit

rigen Veranstaltungen waren nur durch das ehren-

den regelmäßigen Einnahmen können wir verläßli-

amtliche Engagement von Helfern und der freund-

cher Veranstaltungen planen als bisher und die

schaftlichen Unterstützung der Künstler möglich.

Gagen der geladenen Künstler angemessen bezah-

An dieser Stelle möchten wir uns bei all diesen treu-

len. Fördermitglieder haben zu den meisten Peña-

en Mitstreitern bedanken. Und wir hoffen, dass sich

veranstaltungen freien Eintritt und das bei

uns für die in Zukunft anstehende Arbeit zur Vorbe-

nur 8,- Euro Förderbeitrag im Monat.

reitung und Durchführung der Veranstaltungen viele
Flamencofreunde unserem Verein anschließen.

Einfach die Beitrittserklärung auf der Rückseite
ausfüllen und abschicken! Wenn Ihr die Beitritts-

Was wir wollen

erklärung noch am Abend einer Veranstaltung

Wir wollen auch in Zukunft ein anspruchsvolles Ver-

abgebt, gilt diese schon für die Veranstaltung und

anstaltungsprogramm anbieten und das Bestehen

die Differenz des gezahlten Teilnahmebeitrages

unserer Peña Flamenca sichern. Und dabei können

zum ermäßigten Beitrag der Förderer wird mit

uns alle Flamencofreunde helfen.

dem ersten Monatsbeitrag verrechnet.

Wie könnt Ihr uns unterstützen?

Wie im vergangenen Jahr planen wir ca. 10 Veran-

1. Durch ehrenamtliches Engagement

staltungen im ersten Halbjahr 2011, die in Koope-

Wir freuen uns über jede Hilfe und jeden Beitrag

ration mit dem Flamenco-Tanz-Studio Los Cabales

für unseren Verein. Wir benötigen immer Helfer für

beworben werden. Einen Programmüberblick findet

die Vorbereitung und Durchführung von Veranstal-

Ihr in dem Programmflyer und auf der Internetseite

tungen. Bitte sprecht uns rechtzeitig vor der Veran-

des Los Cabales (www.loscabales.de/Termine.html).

Peña Flamenca alToná
c/o Los Cabales Flamenco-Tanz-Studio
Rothestraße 62
22765 Hamburg

