Jetzt Fördermitglied
werden!
Du bist überzeugt von der ehrenamtlichen Arbeit des
diversity-Jugendzentrums?
Du willst LesBiSchwule, Trans* und HIV-positive
Jugendliche unterstützen und ihnen Perspektiven
bieten?
Du findest, es sollte mehr Aufklärung zu sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt in der Gesellschaft geben?
Dir liegt Erhalt einer LGBT*IQ-Szene im
Glockenbachviertel am Herzen?

Dann unterstütze uns doch!
Mit einem kleinen Spendenbeitrag pro Jahr hilfst du uns
nicht nur, den Betrieb im Jugendzentrum aufrecht zu
halten, sondern kannst auch die verschiedenen Vorteile
einer Fördermitgliedschaft genießen.
(Und das auch, wenn du schon über 27 Jahre alt bist 😉 )
Eine kleine Sammlung an Vorteilen und Argumenten für
eine Fördermitgliedschaft findest du auf der Rückseite…

Argumente für eine Fördermitgliedschaft:


Du hilfst, den Erhalt und Betrieb des ersten und einzigen LGBT*
Jugendzentrums in München sicherzustellen



Du unterstützt Jugendliche im Coming Out und bei der Identitätsfindung



Du förderst unsere ehrenamtlich geführten Gruppen für junge lesbische,
schwule, bisexuelle, trans* und HIV-positive Jugendliche



Du unterstützt unser ehrenamtliches Schulaufklärungsprojekt
diversity@school



Du wirst zu Veranstaltungen wie z.B. Jubiläumsfeiern eingeladen



Du kannst die Förderung mittels einer Spendenbescheinigung steuerlich
absetzen



Du gibst dem Jugendzentrum die Möglichkeit, durch mehr
Öffentlichkeitsarbeit neue Ehrenamtliche und weitere Fördermitglieder
anzuwerben



Du ermöglichst den Ehrenamtlichen Fortbildungen, um deren Arbeit zu
optimieren



Du erhältst Informationen über LGBT*-Themen in München, über das
Jugendzentrum und dessen Entwicklung



Du hast die Möglichkeit, das Jugendzentrum und die Menschen, die sich
hier engagieren, persönlich kennenzulernen



Du hilfst uns dabei, die Interessen von LGBT* Jugendlichen nachhaltig
politisch zu vertreten

LesBiSchwule und Trans* Jugendorganisation

Antrag auf Fördermitgliedschaft
diversity München e.V. ▪ Blumenstr. 11 ▪ 80331 München

Hiermit beantrage ich bei diversity, der LesBiSchwulen und Trans*
Jugendorganisation Münchens, die Aufnahme als Fördermitglied.

Vorname *

Name *

Straße, Hausnummer *

PLZ, Ort *

Geburtsdatum *

E-Mail

Telefon
Ich unterstütze die Arbeit jährlich mit einem Mitgliedsbeitrag von ___________€
(Mindestbeitrag € 20,-), und erteile diversity München e. V. bis auf Widerruf eine
Einzugsermächtigung für folgendes Konto:

Kontoinhaber*in*

IBAN*

BIC/SWIFT

Kreditinstitut

Ich wünsche am Jahresende eine Spendenquittung.
(sofern diversity München e. V. vom Finanzamt für Körperschaften als gemeinnützig
anerkannt ist)

Ich versichere, dass ich alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe, und erkenne die Satzung und
Ordnung von diversity München e. V. in der jeweils gültigen Fassung an. Der Vereinsaustritt kann nur
zum Ende des Geschäftsjahres mit Frist von einem Monat gegenüber dem Vorstand schriftlich erklärt
werden.

Ort, Datum

Unterschrift

* = Pflichtfeld

Herr

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Frau

