Mitglieder werben Mitglieder!
Unsere historische Vereinigung verfügt über umfangreiche Sammlungen von alten Büchern, Urkunden, Siegeln, Fotos usw.
Das wichtigste „Kapital“ stellen jedoch die Mitglieder dar: Sie nehmen an den
Fahrten teil, sie lesen unsere Bücher, kommen zu den Vortragsveranstaltungen,
genießen das kulturelle Angebot im Haus Lawaczeck, geben Anregungen für Projekte, arbeiten aktiv in Arbeitskreisen und an Projekten oder unterstützen uns mit
ihrem Jahresbeitrag als „passive“ Mitglieder. Wer einmal Mitglied des HV geworden ist, bleibt dies meist sehr lange. Mitgliedschaften von 20, 30, 40 Jahren sind
keine Ausnahmen, sondern eher die Regel!
Wenn unser Verein aber auf Dauer sein anspruchsvolles Programm aufrechterhalten oder ausbauen will, braucht er dafür ständig neue Interessenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir möchten Sie, liebe Mitglieder des HV, daher bitten, uns bei der Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“
im Jahre 2009 kräftig zu unterstützen. Sie wissen am besten, was der Historische Verein zu bieten hat, und
sollten es anderen erzählen. Eine bessere Reklame als die von „Mund zu Mund“ gibt es nicht!
Bitte denken Sie deshalb in den nächsten Wochen einmal darüber nach, welche Menschen aus Ihrer persönlichen Umgebung (Nachbarn, Freunde, Verwandte, Kollegen, ...) vielleicht ebenso wie Sie Freude daran haben
könnten, Geschichte im HV zu erleben.
Um unsere Aktion zu einem Erfolg werden zu lassen, haben wir uns entschlossen, 2009 allen, die ein neues
Mitglied (ob Einzel- oder Familienmitgliedschaft) werben, ein schönes Geschenk zu machen:
Es handelt sich dabei a) um unser doppelseitiges Puzzle mit dem Drachenkampf und der Landkarte des
Herzogtums Geldern oder b) um die Hörspiel-CD „Von Herzögen, Wundern und Soldaten. Geschichte und
Geschichten aus dem Gelderland“.
Faltblätter, die unseren Historischen Verein ausführlich vorstellen, können Sie im Kreisarchiv oder im Haus
Lawaczeck erhalten.
BEITRITTSERKLÄRUNG:
Name:
Anschrift:

Telefon:

E-Mail:
Ich erkläre meinen Beitritt zum „Historischen Verein für Geldern und Umgegend“ ab 1.1.20
Ort, Datum:
Unterschrift:
EINZUGSERMÄCHTIGUNG:
Hiermit ermächtige ich den „Historischen Verein für Geldern und Umgegend“, den fälligen Jahresbeitrag von
( ) 20,-- € Einzelbeitrag oder ( ) 25,-- € Familienbeitrag (bitte ankreuzen) von meinem Konto abzubuchen.
Geldinstitut, Kontonummer, Bankleitzahl:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Geworben durch:
Adresse:
Für meine Empfehlung möchte ich a) das Geschichtspuzzle, b) die Hörspiel-CD.

Historischer Verein für Geldern und Umgegend e.V.

Boeckelter Weg 2, 47608 Geldern
02831/391814, www.hv-geldern.de

