Willkommen beim MGV
- Beitragsinformation Wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger, kulturtragender Verein und bieten unseren Mitgliedern
ein umfangreiches Angebot:





Spaß am Singen
in unseren Chören: Gemischter Chor, Young Voices
Spaß an der Darstellenden Kunst
in unserer Theaterspielgruppe
Spaß an Bewegung zur Musik
in unserer Tanzsportabteilung: Line Dance, Sitztanz
sowie ein breit gefächertes Angebot an Workshops, Seminaren, Freizeiten usw.

Als gemeinnütziger Verein genießen wir Vergünstigungen, unter anderem stellt uns die Gemeinde die
Räumlichkeiten für Proben, Tanzkurse, Workshops etc. kostenfrei zur Verfügung. Allerdings dürfen wir
diese Angebote nur Mitgliedern unterbreiten, da wir ansonsten in Konkurrenz zu gewerblichen
Anbietern treten und unsere Gemeinnützigkeit gefährden würden.
Wir bitten daher um Verständnis, wenn wir Sie bitten, unserem Verein beizutreten, wenn Sie eines
oder mehrere Angebote nutzen möchten.
Selbstverständlich können Interessierte „reinschnuppern“ (1 Stunde Tanzsportabteilung, 4 Proben in
den Chören, 1 Theaterprojekt), bevor sie sich für einen Eintritt in den MGV entscheiden.
Nicht jede/r, die/der im Verein aktiv ist, kann oder will sich gleich für eine Dauermitgliedschaft
entscheiden. Daher bieten wir auch eine „aktive Kurzzeitmitgliedschaft“ an. Damit wird eine
Monatsmitgliedschaft begründet, die (aus rechtlichen und steuerlichen Gründen) maximal drei Mal
(also für insgesamt 3 Monate) in einem Kalenderjahr möglich ist. In diesem Zeitraum kann z.B. ein
Theaterprojekt oder ein Tanzkurs abgedeckt werden. Der Beitrag beträgt 7 €/Monat, für Jugendliche
3 €/Monat. Passive Mitglieder zahlen die Differenz zum Beitrag der Aktiven. Für Kurzzeitmitglieder
endet die Mitgliedschaft automatisch, d. h. eine Kündigung ist nicht erforderlich.
Möchten Sie danach weiter von unseren Angeboten Gebrauch machen, müssen wir Sie bitten, eine
Dauermitgliedschaft (Beitrag 5 €/Monat, Jugendliche 2,50 €/Monat) zu begründen (im Eintrittsjahr
wird der Beitrag anteilig für die Anzahl der aktiven Monate berechnet, wobei ein evtl. bereits
entrichteter Kurzzeitbeitrag angerechnet wird). Die Dauermitgliedschaft kann bis 30.9. zum
Jahresende gekündigt werden. Unsere Mitglieder sind bei allen Vereinsaktivitäten haftpflicht- und
unfallversichert.
Weitere Informationen sowie Aufnahmeanträge erhalten Sie bei den Übungsleitungen oder der
Vorstandschaft.
Wir würden uns freuen, Sie als neues Mitglied begrüßen zu dürfen.
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