
mutig

unteilbar

tolerant

inklusiv

gendergerecht

Auf dem Steinwege 4

37574 Einbeck

mutig-ev@gmx.de

www.mutig-ev.com

www.facebook.com/

MUTIG-eV-107391657828041

www.instagram.com/mutigev

Bankverbindung für Spenden:

m.u.t.i.g. e.V. 

IBAN DE13278937601036794200 

Volksbank Einbeck

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: 

DE35ZZZ00002400186

Mandatsreferenz: ________________________

(lfd. Mitglieds-Nr., wird vom Verein eingetragen)

Ich ermächtige den mutig e.V. Einbeck, Zahlungen 

wiederkehrend von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die vom Verein auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird als 

Jahresbeitrag im Juli eines jeden Jahres fällig, der 

anteilige Mitgliedsbeitrag des Eintrittsjahres am auf 

den Eintritt folgenden Monat.

IBAN:     ________________________________

Institut:  ________________________________

Inhaber:  _________________________________

________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift



Gutscheincode: 
Supersommer 

Wer wir sind… Was wir tun… Was wir brauchen… Dich!

Hiermit erkläre ich ab ________________  meinen 

Beitritt als Mitglied im m.u.t.i.g. e.V.

Name:     ________________________________

Adresse:  ________________________________

Kontakt:  _________________________________

Ich möchte mich gerne solidarisch zeigen und die 

Arbeit des m.u.t.i.g. e.V. mit meinem Mitgliedsbeitrag 

unterstützen. Der Mindestbetrag liegt bei 2 Euro im 

Monat. Ich zahle folgenden Betrag:

____  € im Jahr       oder      ____  € im Quartal

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des 

Vereins an. Diese ist einsehbar auf www.mutig-ev.com 

unter dem Reiter „Der Verein“.

☐ Ich möchte an allen Sitzungen teilnehmen und   

Projekte aktiv mitgestalten

☐ Ich bin förderndes Mitglied

________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

Bitte umseitige SEPA ausfüllen…

Der Verein
Wir widmen uns dem Aufbau, der 

Förderung und dem Erhalt einer 

demokratischen, toleranten, offenen, 

solidarischen und humanistischen 

Zivilgesellschaft sowie dem Schutz 

ethnischer und kultureller Minderheiten. 

Zweck des Vereins ist die Förderung von 

Projekten, die 

• der Völkerverständigung und dem 

Abbau von Ausländerfeindlichkeit und 

anderen Menschenfeindlichkeiten, 

• dem Aufbau einer alternativen 

Jugendkultur sowie deren Erhalt

• und dem interkulturellen Lernen und 

Kommunikation an Schulen

dienen.

Das KAZE
Das Leben im Kulturell Alternativen 

Zentrum Einbeck entsteht durch die 

Menschen, die es aktiv nutzen und 

gestalten. Es soll ein Ort für regelmäßige

Veranstaltungen und Treffen sein. 

Außerdem dient es als Informations- und 

Anlaufstelle für alle politisch 

interessierten Menschen. Das 

Kulturzentrum möchte individuelle, 

selbstbestimmte Arbeit verschiedenster 

Vereine und Gruppen möglich machen. 

Ihr könnt uns für Aktionen ansprechen 

oder das KAZE mieten. Wir freuen uns 

auf Euch!

Jugendforum
Das Jugendforum findet zunächst in 

Einbeck statt, soll aber nach und nach 

auf den gesamten Landkreis Northeim 

ausgeweitet werden. Es bietet 

interessierten Jugendlichen die 

Möglichkeit, eigene Projekte umzusetzen 

und sich gemeinsam aktiv für 

gesellschaftliche Themen zu engagieren.

Festival
Wir lassen es ordentlich krachen: Mit dem 

EINschlag-Festival: Hier findet Ihr laute 

Musik, kreative Angebote und natürlich 

auch Politik. Unser Ziel ist es Menschen 

zu motivieren sich gegen Diskriminierung 

einzusetzen, ein klares Zeichen gegen 

Faschismus, Rassismus, Antisemitismus 

und den daraus resultierenden, negativen 

gesellschaftlichen Strömungen zu setzen. 

Infos findet Ihr auf www. einschlag-

festival.de oder auf Facebook.

Veranstaltungen
Wir werden immer wieder diverse 

Veranstaltungen, wie z. B. 

Ausstellungen, Workshops oder kleine 

Konzerte zu gesellschaftlich relevanten 

Themen anbieten, freuen uns aber auch 

immer auf Eure Anregungen und Ideen! 

Näheres zu aktuellen Terminen erfahrt 

Ihr auf unserer Homepage.


