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Ludwig-Steil-Haus-Verein
Bochum-Werne e.V.
Rüsingstr. 1 | 44894 Bochum
Telefon 0234 532339 | Fax 0234 9536647
E-Mail lsh-werne@gmx.de | www.lsh-werne.de

Mitgliedsantrag
Der gemeinnützige Ludwig-Steil-Haus-Verein betreibt in einem ehemaligen Ladenlokal ein Bürger-, Kultur- und
Begegnungs-Zentrum für den Ortsteil Werne-Vollmond. Es gibt daher viele gute Gründe, Mitglied im gemeinnützigen Ludwig-Steil-Haus-Verein zu werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senioren brauchen zu ihren Treffpunkten kurze Wege.
Kindergarten-Eltern sollen sich weiter in der Nähe zu dem Kindergarten treffen können.
Die Evangelische Frauenhilfe möchte ortsnah zu dem früheren Gemeindehaus bleiben.
Die traditionellen, jährlichen Sommerfeste gehören einfach zu unserem Ortsteil.
Die Arbeiterwohlfahrt ist mit ihren Gruppen seit Jahren bei uns zu Hause.
Der MGV-Einigkeit Werne 1879 e.V. braucht Proben- und Auftrittsmöglichkeiten in demWohnumfeld der Mitglieder, Unterstützer und Freunde.
Die Pop-Rock-Konzerte von Just-4-Fun !? und anderer Gruppen sorgen immer wieder für gute Stimmung und
sind ein Treffpunkt für Leute, die sich sonst selten sehen.
Die Ausgabestelle der Wattenscheider Tafel ist für Bedürftige in unserem Ortsteil notwendig und wird gut
angenommen.
Es müssen Räume vorhanden sein und bleiben, die für private Feste und Feiern oder durch Gruppen und
Vereine angemietet werden können.
Auch für die Politik und die Bürgerinformation und als Wahllokal werden Versammlungsräume in unserem
Ortsteil gebraucht.
Das regelmäßige Sonntags - Café ist ein beliebter Treffpunkt.
Es sollen Räume für Kindergarten- und Festgottesdienste in Ortsteil bestehen bleiben, die sonst aber auch
anderweitig genutzt werden können.
Auch für zukünftige Aktivitäten, an die man heute noch gar nicht denkt, sollten Räume bereit gehalten werden, um solche Entwicklungen überhaupt zu ermöglichen.

Ich möchte Mitglied in dem gemeinnützigen Ludwig-Steil-Haus-Verein werden:
Name							Vorname
Straße 							Wohnort
Telefon							Telefax
E-Mail
Mein Mitgliedsbeitrag in Höhe von
(mindestens 36,00 EUR) jährlich kann von meinem Konto
eingezogen werden. Die Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.
IBAN-Nummer 						Swift-BIC
Bank
Mein Beitrag und etwaige weitere Spenden sind steuerlich absetzbar. Der Ludwig-Steil-Haus-Verein ist durch
Bescheid des Finanzamtes Bochum-Mitte (Steuer-Nummer 325/5798/0718) als gemeinnützig anerkannt.

Bochum, den 						Unterschrift

Vorstand: Kurt Mittag (Vorsitzender) | Thomas Schwarz (Stellv. Vorsitzender) | Bernd Fuhrmann (Kassierer)
Daniela Dieth (Schriftführerin) | Jürgen Böning (Beisitzer) | Uwe Kannenberg (Beisitzer)

