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Der 'Waggon am Kulturgleis' steht in Offenbach, direkt am Main, auf der Höhe des 
Isenburger Schlosses und ist ein Ort, an dem unterschiedlichste Kulturen und Menschen aus 
der Hochschule, der Stadt und der ganzen Welt aufeinandertreffen können. Dabei wird von 
experimenteller Kunst bis hin zum klassischen Wildpop Offenbacher Prägung einer Vielfalt 
an Szenen eine Plattform verliehen.  
 

Damit das auch weiterhin möglich ist, brauchen wir Dich! Wenn Du dabei sein willst, das 
nächste Bauprojekt des Waggons zu schaffen, oder Ideen hast, was es im Waggon noch so 
alles geben könnte oder sollte, bist Du im Verein genau richtig. 
 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  
 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum "Soziale Plastik e.V." ab dem ……………. 
 
□  als aktives Mitglied mit einem Jahresbeitrag  von €  ______  (mind. 15 Euro) 
□  als passives Mitglied (Fördermitglied) mit jährlich €  ______  (mind. 50 Euro) 
□  mit einem Jahresbeitrag von 1 Arbeitstag Waggonpflege und –instandhaltung 
 
□ Ich unterstütze den Waggon zusätzlich mit einer jährlichen Spende in Höhe von €  ______. 
Ich brauche eine Spendenquittung  □ per Post  □ per Mail als PDF. 
 
Name: ................................................................................................................................. 
Straße, PLZ, Ort:: ............................................................................................................... 
E-Mail, Telefon (freiwillig): .................................................................................................. 
□  Ich bin einverstanden, dass meine Kontaktdaten aktiven Mitgliedern mitgeteilt werden. 
 
...................................................................................... 
Datum, Unterschrift 

 

Ich ermächtige den "Soziale Plastik e.V.", meinen Jahresbeitrag / meine Spende jährlich 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. (Es geht auch bar, per PayPal oder 
Überweisung). Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von "Soziale Plastik e.V." 
(Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000319195) auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend ab dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die von meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
IBAN: ........................................................ BIC: .................................  
 
...................................................................................... 
Datum, Unterschrift 


