Ein paar gute Gründe
Mitglied zu werden...

Bautzener Straße 32 | 02826 Görlitz
Tel. 03581 / 89 31 928
info@second-attempt.de | www.second-attempt.de

ÜBER DEN VEREIN
Seit 2003 bilden engagierte und offene Menschen den Second Attempt e.V., der sich durch
Ideenreichtum und das richtige Gespür für Projekte etabliert hat. Der Verein ist eine Plattform, in
deren Mittelpunkt die Beteiligung und Befähigung junger Menschen steht, die aktiv die Stadt
gestalten, flexibel und gleichermaßen konsequent Kultur- und Kreativangebote entwickeln. Durch
die langjährige Erfahrung und Zielgruppennähe des Vereins unterstützt und vernetzt er die kreative
Szene in der Region, begleitet sie mit Know-How und setzt selbst Ideen um.
Der Second Attempt e.V. arbeitet aktiv an dem Aufbau eines Kulturzentrums in der Europastadt
Görlitz-Zgorzelec. Das junge Team bündelt seine Aktivitäten im Kulturzentrum und setzt auf
Beteiligung (vor allem junger Menschen) und Entfaltungsmöglichkeiten in der Kultur- und
Kreativszene. Dabei fördert der Second Attempt e. V., daraus entstehende wirtschaftliche Effekte.

VORTEILE EINER MITGLIEDSCHAFT
§

Du kannst Projekte selbst ins Leben rufen und mit Vereinsmitgliedern entwickeln und umsetzen

§

Du kannst kostenfrei an der jährlichen dreitägigen Vereinsklausur (Feb/Mrz) teilnehmen den Verein
nach Deinen Wünschen und Zielen mitgestalten und formen

§

Du kannst und solltest an der jährlichen Mitgliedervollversammlung (Nov) teilnehmen, den Vorstand
wählen und Dich selbst zur Wahl stellen

§

Du kannst den gemeinnützigen Verein als Träger / zur Fördermittelbeantragung nutzen
(für Deine eigene Projektidee)

§

Du erhältst Infos über aktuelle Vereinsprojekte, Förderprogramme, Veranstaltungen, Seminare,
Jobangebote via Newsletter

§

Du kannst selbst Infos an die Mitglieder weitergeben

§

Du kannst an den Veranstaltungen und Seminaren des Vereins kostenfrei teilnehmen und erhältst
Know-How zur Projektentwicklung von sehr erfahrenen Mitgliedern

§

Du kannst das Vereinsbüro in Görlitz kostenfrei nutzen

§

Du bekommst Zugang zu einem großen Netzwerk an Partnern und Institutionen aus der Region und
deutschlandweit – sprich uns einfach an

§

Du erhältst Vergünstigungen beim Kauf von Software (Web: Stifter helfen - IT for Nonprofits) und
bei der Leihe von Vereins-Equipment

§

Du hast die Möglichkeit, die Sächsische Ehrenamtskarte zu erhalten (für Vergünstigungen bei
Staatlichen Kulturangeboten (http://www.ehrenamt.sachsen.de/index.html, leider nur bei Wohnsitz
in Sachsen)

Hauptanliegen der Vereinsarbeit ist die Förderung und Vernetzung von Jugendkultur in der Region.
Der Second Attempt e.V. hat sich zu einem Verein entwickelt, dessen Ziel es ist, Eigeninitiative,
Engagement und Ideen junger, kreativer Menschen zu unterstützen und zu fördern. Die Arbeit und
Initiativen des Vereins richten sich darauf, das soziokulturelle Leben zu bereichern und vielen
Jugendlichen in Ostdeutschland und Polen durch kulturelle Jugendprojekte und Workshops die
Perspektivlosigkeit zu nehmen.
Wir freuen uns, mit Dir gemeinsam die Vereinsarbeit zu gestalten und unsere Projekte zu realisieren.
Weitere Infos zu den derzeitigen Projekten auch auf unseren Webseiten:
www.second-attempt.de, www.rabryka.eu, www.ateam-goerlitz.de,
www.zuvi-festival.de, www.campusopenair.com

ANLAGE 2

BEITRAGSORDNUNG
Stand 11/2011

MITGLIEDSCHAFT
•

Jährlicher Mitgliedsbeitrag:

50,00 €

Abbuchung erfolgt am ersten Werktag im Februar
•

Monatlicher Mitgliedsbeitrag:

5,00 €

Abbuchung erfolgt am ersten Werktag im Monat

FÖRDERMITGLIEDSCHAFT
•

jährlich

1.000,00 €

Abbuchung erfolgt am ersten Werktag im Februar
•

monatlich

100,00 €

Abbuchung erfolgt am ersten Werktag im Monat
Der Verein erhebt den Mitgliedsbeitrag, der im Lastschriftverfahren eingezogen wird.
Die Beitragsordnung tritt mit Beschluss der Mitgliedervollversammlung vom
26.11.2011 in Kraft.

