
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Warum soll ich Mitglied beim Musikverein wer-

den?“ fragen Sie sich nun bestimmt. „Ich hatte 

doch noch nie etwas mit Musik zu tun.“ Oder liegt 

Ihr Instrument etwa schon Jahre verstaubt auf 

dem Dachboden und wartet nur darauf, von 

Ihnen wieder gespielt zu werden? 

Sie haben spontan keine Antwort auf diese Fra-

gen? Dann lesen Sie jetzt einfach weiter! 

Was wäre eine traditionelle Hocketse ohne 

Blasmusik?  

Wo bekomme ich die Filmmusik vom letzten  

Kinobesuch einmal live zu hören? 

Wie bringe ich meine Kinder/Enkel aus dem 

World Wide Web zurück in die reale Welt? 

Wer spielt ein kleines „Ständchen“ bei meiner 

runden Geburtstagsfeier? 

Wann saß ich zuletzt in einer geselligen Runde, 

in der die Lachmuskeln wieder einmal so richtig 

strapaziert wurden? 

 

Auf all diese Fragen findet der Musikverein  

Unterlenningen die passenden Antworten! 

Getreu dem Motto: „Musik für Jung und Alt“ bietet 

unser Verein die perfekte Mischung aus traditio-

neller und symphonischer Blasmusik bis hin zur 

Filmmusik und findet somit für jeden Anlass 

das passende musikalische Angebot. Ein kul-

tureller Verein für die ganze Familie, in dem 

die Großeltern, Eltern sowie der Nachwuchs 

fest integriert sind und jeder seinen eigenen 

Beitrag zum lebhaften Vereinsleben beisteu-

ern kann. Gestalten Sie als Mitglied im  

Musikverein Unterlenningen das Vereins-  

sowie das Gemeindeleben selbst mit. 

 

 
 

 

Darüber hinaus ist uns die Ausbildung von 
Kindern und Jugendlichen ein besonderes 
Anliegen. Diese profitieren auch im Alltag und 
in der intellektuellen Entwicklung nachweislich 
von einer musikalischen Ausbildung. Neben 
dem musikalischen Aspekt werden zudem die 
Kameradschaft und das gesellige, soziale Mit-
einander durch das Vereinsleben gefördert.

für eine aktive oder passive  

Mitgliedschaft beim  

Musikverein  

Unterlenningen e.V. 
 

T I C K E T 

Es lohnt sich! 

Lösen Sie noch  

heute Ihr 



 
 
 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Musikverein  
Unterlenningen e.V. 
 
Name, Vorname: 

 

 
Straße: 

 

 
PLZ, Wohnort: 

 

 
Geburtsdatum: 

 

 
Telefon: 

 

 
Email: 

 

 

als: □ aktives □ förderndes 

 Mitglied 
 
Bei aktiver Mitgliedschaft und musikalischer Vorbildung: 
 
Instrument:  

 
Wir freuen uns, wenn wir bei Veranstaltungen und/oder in der 
Vereinsverwaltung unterstützt werden. 

 

 
Wir können durch die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren unseren 
Verwaltungsaufwand gering halten. 
Bitte daher das folgende SEPA-Basislastschriftmandat ausfüllen: 
 
Ich ermächtige den Musikverein Unterlenningen e.V., widerruflich den 
Mitgliedsbeitrag von derzeit 35,00 € pro Jahr mittels Lastschrift von meinem 
Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Musik-
verein Unterlenningen e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

Name, Vorname 
des Kontoinhabers: 

 

IBAN: 

 

BIC: 

 

 

 
Ich willige ein, dass die zur Mitgliederverwaltung und Vereinsführung erfor-
derlichen Daten elektronisch gespeichert werden. 
 
 
 

___________________________ ___________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift 

Konnten wir Ihre Eingangsfragen beantworten? 

Dann würden wir uns freuen, Sie als Mitglied in 

unseren Reihen begrüßen zu dürfen. 

Ihre Mitgliedschaft kann bestehen in Form  

einer 

• Aktiven Mitgliedschaft 

Mitwirkung in einer der verschiedenen Gruppen des 

Musikvereins und/oder Mitarbeit in der Vereins- 

führung 

oder einer 

• Passiven, fördernden Mitgliedschaft 

Keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem Verein, bei 

Zustimmung und Interesse Mithilfe bei  

Veranstaltungen 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 35 € im Jahr.1 

 

Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie unsere 

vielfältigen Arbeiten innerhalb des Vereins, im 

Bereich der Jugendarbeit, bei gemeinnützigen 

und öffentlichen Veranstaltungen sowie bei wei-

teren Aufgaben. Bringen Sie sich persönlich als 

Mitglied ein und bestimmen Sie so unser Ver-

einsleben mit.  

 
1 Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist jeweils zum Ende des 

Kalenderjahres möglich. 

Sie kennen jemanden der sich für unsere Mu-

sik und eventuell eine Mitgliedschaft im Mu-

sikverein interessiert, dann geben Sie diesen 

Flyer doch bitte weiter. 

Neben einer Mitgliedschaft besteht selbstver-

ständlich auch die Möglichkeit, unsere Verein-

sarbeit durch eine 

• Geld- oder Sachspende 

oder eine 

• Sponsoring-Vereinbarung 

zu unterstützen. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt?  Prima, 

dann melden Sie sich bitte bei einer der unten 

aufgeführten Kontaktadressen oder füllen Sie 

einfach die beiliegende Beitrittserklärung aus. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

 

Ihr Musikverein Unterlenningen e.V. 

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 

Simon Knabel 
Veronikaweg 18 
73277 Owen 
Tel. 0151/14925129 
simon.knabel@outlook.de 

Philipp Beckel 
Hofstraße 13 
73252 Lenningen 
Tel. 0172/7921079 
philippbeckel@gmail.com 

 

Beitrittserklärung 


