
EHRENAMTLICHE ARBEIT
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NONPROFIT
Prozent

HELFER BEIM OPEN-AIR
Anzahl

VEREINSMITGLIEDER
Anzahl

Ziele
- Förderung ehrenamtlichen Engagements und junger Talente
- Verwirklichung jugendkultureller Angebote und Veranstaltungen im musikalischen Bereich
- Newcomer auf die Bühne bringen, um ihnen ein neues Publikum zu erschließen

Veranstalter
Träger, Organisator und Veranstalter der verschiedenen Projekte und Angebote ist 
der „der „Rock im Grünen e.V.“. Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich an der Umsetzung 
der Ziele, die als Förderung der Jugendhilfe anerkannt wurden. Unterstützt wird die Arbeit 
durch viele engagierte freiwillige Helfer.

Annerkennungen
Rock im Grünen wurde 2003 beim Jugendaktionswettbewerb „alex“ in der Kategorie 
„Events“ ausgezeichnet und 2005 vom Bundesprojekt „5000xZukunft“ prämiert.

Werde Sozial-Rocker, damit unsere ehrenamtliche auch nach über 22 Jahren bestehen bleibt. Newcomer-Bands sollen weiterhin die Möglichkeit bekommen, sich auf 
großer Bühne mit professioneller Technik einem großen Publikum zu präsentieren. Wir wollen jungen Bands bei ihrem Auftritt das Gefühl vermitteln, ein „Star“ zu sein. 
Außerdem soll der freie Eintritt bewahrt bleiben. Deshalb sind wir für die Realisierung unserer Projekte auf Sponsoren, öffentliche Mittel und Spenden angewiesen. 
Hilf‘ uns mit mindestens 50€ jährlich und werde Sozial-Rocker.

NutNutze die persönlichen Vorteile der Fördermitgliedschaft, wodurch du exklusive Einblicke in unsere Vereinsarbeit erhälst und deine persönliche VIP-Einladung 
zugesendet bekommst. Auch kannst du diese Spende steuerlich absetzen, da wir als gemeinnützig annerkant sind.

Ich möchte die Arbeit des Rock im Grünen e.V. regelmäßig unterstützen. Deswegen werde ich förderndes Mitglied. Der Mindestbeitrag beträgt 50,00€ pro Jahr. 
Ich bin berechtigt, die Fördermitgliedschaft jederzeit formlos zu widerrufen. Bitte schicke uns diese Seite ausgefüllt per Post oder als Scan per E-Mail zurück.

______________________________________
Name, Vorname

______________________________________________________________
Straße, PLZ, Ort

______________________________________
Unterschrift

Bitte überweise deinen Spendenbetrag auf unser Konto:
IBAN: DE05100500000190788585               BIC: BELADEBEXXX

DANKE!

Datenschutz
Soweit du personenbezogene Daten an uns übermittelst, verarbeiten und nutzen wir diese nach den anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Deine personenbezogenen Daten werden durch 
uns nur dann gespeichert, wenn du sie freiwillig an uns gegeben haben. Deine Daten werden wir ausschließlich im Rahmen einer Geschäftsbeziehung zu dir nutzen. Weitere Informationen findest du unter: 
https://www.rockimgruenen.de Du kannst die Nutzung Ihrer Daten jederzeit widerrufen. Bitte nimm‘ dafür, oder zu anderen Datenschutz-Fragen, Kontakt mit uns auf: info@rockimgruenen.de

Rock im Grünen e.V.       Frank-Zappa-Str. 19/20         12681 Berlin

WERDE SOZIAL-ROCKER!


