Deine Vorteile als Mitglied im Push-up Club
Deine Fördermitgliedschaft beginnt am ersten Tag des von dir gewählten Monats und kann nach
Ablauf eines Jahres mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden.
Dein Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 10,- € im Monat. Wir freuen uns sehr, wenn du freiwillig
einen höheren Monatsbeitrag wählst, denn mit jedem Euro sicherst du unsere Arbeit als
unabhängiges, nicht kommerzielles, queeres Filmfestival.
Als Mitglied bekommst du
•

eine Einladung zur Eröffnungsgala

•

ein Vorkaufsrecht auf eine Dauerkarte (begrenztes Kontingent, exklusiv für Mitglieder
erhältlich!)

•

3 Freikarten für Festivalfilme (entfällt bei Kauf einer Dauerkarte)

•

bei sehr gut besuchten Veranstaltungen reservierte Sitzreihen für Pusher_innen

•

Einladungen zu Extra-Filmvorstellungen im Kino (exklusiv für Mitglieder)

•

Einladung zu verschiedenen queeren Veranstaltungen (exklusiv für Mitglieder)

•

Informationen via persönlicher E-Mail

•

eine Spendenbescheinigung

•

ermäßigter Eintritt im 3001-Kino (Schanzenstraße, Hamburg, bei Vorlage der Clubkarte)

und weitere Überraschungen!
Um jetzt Mitglied zu werden, fülle einfach das Formular auf der nächste Seite aus!
Die Satzung des Festivalvereins sowie Informationen zum Vereinsvorstand findest du hier:
lsf-hamburg.de/querbild

Kontakt für alle Fragen:
Querbild e.V.
- Push-up ClubChristoph Reiffert
Schanzenstr. 45
20357 Hamburg
040 3480670
push-up@lsf-hamburg.de
lsf-hamburg.de/push-up

Bankverbindung: IBAN: DE45200100200492507208 BIC: PBNKDEFF

Ja, ich möchte Eure Stütze sein…
…und werde ab dem 1. ............ 20............ Fördermitglied von Querbild e.V.!
Mein Push-up-Beitrag beträgt monatlich ............ € (mind. 10,-, gerne mehr).
Eine Spendenbescheinigung erhalte ich dafür automatisch zu Jahresbeginn.
Meine Daten werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.

Vor- und Nachname

...........................................................................................

Straße und Hausnummer

...........................................................................................

PLZ und Ort

...........................................................................................

Telefon

...........................................................................................

E-Mail (wichtig für Newsletter/Infos)

...........................................................................................

Ich wurde geworben von

...........................................................................................

Woher kennst du den Club?

...........................................................................................

Warum bist du jetzt beigetreten?

...........................................................................................

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat für die Abbuchung des Mitgliedsbeitrages durch
Querbild e.V., Schanzenstr. 45, 20357 Hamburg
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE44ZZZ00000021293
Ich ermächtige Querbild e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit
durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Ich ermächtige Querbild e.V. , Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
Querbild e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die Mandatsreferenznummer, die Abbuchungsdaten und die Höhe der jeweiligen Abbuchungen teilt
mit Querbild e.V. separat mit.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Der Beitragseinzug soll
o jährlich o halbjährlich o vierteljährlich erfolgen.

(Bitte ankreuzen!)

IBAN (In Deutschland: DE…)

..........................................................................................

BIC (8 oder 11 Stellen)

..........................................................................................

Ort / Datum

..........................................................................................

Unterschrift

..........................................................................................

Diese Beitrittserklärung bitte ausdrucken und ausgefüllt senden an
Querbild e.V., Schanzenstraße 45, 20357 Hamburg oder faxen an: 040 340522

