
Fördermitgliedschaft Filmwelt Center – gemeinnütziger Verein

• Der Beitrag für eine Unterstützung (Rang: Ensign) beträgt 30€ im Jahr.
• Der Beitrag für eine Fördermitgliedschaft (Rang: Commander) beträgt 50€ im Jahr.
• Der Beitrag für eine Fördermitgliedschaft (Rang: Junior Commander, für Schüler, Studenten und Azubis) 

beträgt 20€ im Jahr.
• Der Beitrag für eine lebenslange VIP-Fördermitgliedschaft (Rang: Admiral) beträgt 500,- €, einmalig.
• Über den Jahresbeitrag hinausgehende Spenden sind steuerlich absetzbar.
• Das Beitragsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Unabhängig vom Beitrittszeitpunkt ist stets
• der volle Jahresbeitrag fällig, eine anteilige Berechnung erfolgt nicht.
• Ausnahme Kulanzregelung: Während der drei letzten Monate des Jahres kann man alternativ eine 

Mitgliedschaft für das nächste Kalenderjahr abschließen. Die Mitgliedschaft gilt jedoch ab sofort.
• Der Beitrag wird vorrangig dazu verwendet, den Unterhalt des Filmwelt Centers zu bestreiten, nur 

Fördermitglieder sind berechtigt an den Filmwelt Center Veranstaltungen und Sonderaktionen 
teilzunehmen und erhalten Zugang zur Filmwelt Center Online-Plattform.

• Fördermitglieder erhalten exklusive Rabatte und Angebote in unserem Filmwelt Shop.
• Gültig nur für die Person auf den die Fördermitgliedschaft ausgestellt ist.
• Fördermitglieder sind frei von jeglicher Verpflichtung gegenüber dem Filmwelt Center.
• Die Mitgliedschaft endet auf Wunsch automatisch nach Ablauf des Kalenderjahres
• Alle Angaben zur Person sind freiwillig (Name und Email-Adresse sind erforderlich, um an den 

Veranstaltungen teilzunehmen und Informationen zu erhalten).

Wir danken Ihnen für die Unterstützung in Form einer Spende oder Mitgliedschaft um so den Fortbestand des 
Filmwelt Centers zu sichern.

Nähere Informationen unter www.filmwelt-center.com

Sponsoring membership Filmwelt Center - nonprofit organization

• The annual contribution for backing (Rank: Ensign) is 30,- €.
• The annual contribution for a sponsoring membership (Rank: Commander) is 50,- €.
• The annual contribution for a sponsoring membership (Rank: Junior Commander, for students and 

apprentices) is 20,- €.
• The contribution for a lifetime VIP-sponsoring membership is 500,- € only once.
• Further contributions or donations will be tax deductible.
• The contribution year is the same as the calendar year. Regardless of when you become a member, the 

annual contribution will be due in full, a pro-rata calculation cannot be made. 
• As a gesture of goodwill, it will be possible to become a sponsoring member for the following calendar 

year during the last three months of the current year, however, the membership will be valid immediately.
• The contribution will be used in priority for the maintenance and support of the Filmwelt Center. Only 

members are allowed to participate in events of the association and special actions and will receive access
to their own internet platform additionally.

• Sponsoring Members receive exclusive Discounts and offers in our Filmwelt Shop.
• Valid only for the person who is registered in the sponsoring membership.
• There are no obligations for sponsoring members towards the Filmwelt Center. 
• Upon request, the membership expires at the end of the calendar year.
• The supply of the personal data is voluntary. If you are interested in receiving information or in 

participating at our events, your name and e-mail-address is needed. 

We thank you deeply for your support by donating or becoming a member in order to ensure the survival of our 
Filmwelt Center. Any help is greatly appreciated. Your membership not only directly support the Filmwelt Center 
Museum and Archive, but also entitles you to further benefits. Your donation will help fund exhibitions, 
educational programming, and preservation efforts.

More Information here www.filmwelt-center.com

http://www.filmwelt-center.com/
http://www.filmwelt-center.com/


Ich möchte Mitglied des Filmwelt Centers werden/
I would like to become a member of the Filmwelt Center

jährlich 20€ Fördermitglied (Nachweis erforderlich)       jährlich 30€ Unterstützer  
sponsoring member  20,- € annual (Proof required)  Backer  30,- € annual

jährlich 50€ Fördermitglied/         einmalig 500€ VIP-Fördermitglied/    
sponsoring member  50,- € annual  VIP-membership 500,- € single payment

Für ein Jahr/ Bis auf Widerruf/    
for one year until further notice

Ich möchte das Filmwelt Center unterstützen mit einer zusätzlichen Spende von/
I would like to support the Filmwelt Center with an additional donation of:

        einmalig/ €  monatlich/ €    jährlich/ €

        single payment      monthly      annual

Persönliche Angaben:/
personal details:

Name/name: 

E-Mail Adresse/e-mail address: : Telefon/phone: 

Adresse/address: PLZ, Ort/zip code, city: 

per Überweisung/via wire transfer
Bankverbindung/bank account:

Filmwelt Center
Volksbank Hameln Stadthagen
IBAN: DE66 254 621 600 180 013 200
BIC: GENODEF1HMP

oder per PayPal/or via PayPal::
verein@filmwelt-center.com

Ort, Datum/city, date Unterschrift/signature

Bitte senden an verein@filmwelt-center.com 
Filmwelt Center, Südstraße 2, 31848 Bad Münder

Please send your application per e-mail to verein@filmwelt-center.com 
or Filmwelt Center, Südstraße 2, 31848 Bad Münder, Germany
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