Mitgliedschaft beim Verein «sur le pont»
Der Verein «sur le pont» schafft kulturelle Brücken zwischen Flüchtlingen und der übrigen Bevölkerung der
Region Basel. Wir organisieren Events sowie regelmässige Freizeitangebote, wobei der persönliche Kontakt,
gemeinsame Aktivitäten und der gegenseitige Austausch im Mittelpunkt stehen. Neben eigenen Projekten
veranstaltet «sur le pont» Treffen, um bestehende Organisationen zu vernetzen und Neugierige
miteinzubinden.
Um möglichst viele interessierte Personen einzubinden und unseren Verein langfristig finanzieren zu können
schaffen wir nun verschiedene Arten von Mitgliedschaften. Damit ermöglichen wir uns eine Unabhängigkeit
von Stiftungsgeldern und die Sicherheit, unsere Angebote auch in Zukunft für jede und jeden gratis
anzubieten. Dies ist uns ein Anliegen, weil unsere Anlässe für alle offen sind und niemand aus finanziellen
Gründen davon ausgeschlossen werden soll.
Die Mitgliederbeiträge fliessen vollumfänglich in unsere Projekte. Die Vereinsarbeit wird von allen freiwillig
und ohne finanzielle Entschädigung geleistet.
Aktivmitglieder:

Diese Art der Mitgliedschaft ist für jene Personen, welche bei unseren Anlässen aktiv
mithelfen wollen, regelmässig an offenen Sitzungen teilnehmen und dazu bereit sind, den
Verein aktiv mitzugestalten. (Gilt auch für Vorstandsmitglieder)
Der jährliche Beitrag für Aktivmitglieder liegt bei 40.- CHF, wobei dieser je nach
finanziellen Mitteln auch angepasst werden kann.
Passivmitglieder: Diese Arte der Mitgliedschaft ist für jene Personen, welche den Verein in erster Linie
finanziell unterstützen wollen (=Gönner). Diese Form eignet sich auch für andere Vereine
und Institutionen.
Der jährliche Beitrag für Passivmitglieder liegt bei 120.- CHF, wobei höhere Beträge
herzlich willkommen sind.
Aktiv- wie auch Passivmitglieder sind zur jährlichen Mitgliederversammlung eingeladen und besitzen jeweils
eine Stimme (auch Vereine). Die Mitgliedschaft ist jeweils vom 1. Juli bis zum 30. Juni.
Für Personen, welche am Vereinsgeschehen interessiert sind, den Verein jedoch weder finanziell noch mit
eigenem Engagement unterstützen wollen, können sich auch als „Interessiert“ anmelden. Dadurch wird man
in die Verteilerliste aufgenommen und erhält alle Informationen, kann jedoch nicht an der
Mitgliederversammlung teilnehmen.
Bei Interesse einer Mitgliedschaft beim Verein «sur le pont», melde dich bitte wie folgt an:
Per Mail an surlepont.ch@gmail.com mit folgenden Angaben: Vorname, Name, Mail, Telefon, Adresse und
Art der Mitgliedschaft.
Den Mitgliederbeitrag bitte auf folgendes Konto überweisen:
IBAN: CH36 0900 0000 6176 0781 0 ; PC: 61-760781-0 lautend auf SUR LE PONT
Zahlungszweck: Aktiv/Passiv_Vorname_Name
Um unsere Vereinsaktivitäten zusätzlich zu unterstützen sind Spenden herzlich willkommen. Zudem würden
wir uns freuen, wenn ihr dieses Dokument an mögliche interessierte Personen weiterleitet! Bei Fragen oder
Unklarheiten, kann man sich gerne per Mail unter surlepont.ch@gmail.com melden.
Herzliche Dank und mit freundlichen Grüssen,
Nicola Goepfert
Präsident «sur le pont»
surlepont.ch@gmail.com

Timon Bässler
Kassier «sur le pont»
slp.finanzen@gmail.com
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