“Der Mensch ist in seinen Händen versammelt. Wandelt
sich seine Art, Dinge aufzufassen und sich handelnd zu
äußern, so wandelt sich auch der Mensch.”
Heinz Deuser

Der Verein für Gestaltbildung e.V. stellt sich vor

Der Verein für haptische Gestaltbildung e.V. ist ein Forum für alle, denen die Arbeit am
Tonfeld® am Herzen liegt. Er ist gemeinnützig und besteht seit 1994.
In ihm sind Menschen vereint, die die Arbeit am Tonfeld® praktizieren oder fördern wollen.

Ziel des Vereins…
• Die Förderung von Erziehung und Bildung durch offene kreative Bildungsarbeit mit
Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Personen in besonderen, kritischen
Lebenslagen, insbesondere durch die Arbeit am Tonfeld®

Aktivitäten des Vereins in der Vergangenheit…
• Herstellung regelmäßiger Rundbriefe
• Symposium zur Arbeit am Tonfeld® (2007)
• Herausgabe des Buches „Der Haptische Sinn“ (2009)
• Produktion des Image-Filmes „Arbeit am Tonfeld“ (2013)
• Initiierung von regionalen Arbeitsgruppen
• Durchführung eines Fachtages (2016)
• Präsenz bei Fachtagen, Tagungen und Kongressen

und aktuell…
• Arbeitsgruppen und Aktivitäten zur Auswertung der Erfahrungen mit der Arbeit am
Tonfeld® und zur weiteren Verankerung im Bereich Erziehung und Bildung
• Internet-Vernetzung, Website-Aufbau und -Pflege
• Bereitstellung von Vereinsflyern und von Postkarten zur Arbeit am Tonfeld®
• Beratung für die Präsentation der Arbeit am Tonfeld®

Wie werde ich Mitglied und was kostet die Mitgliedschaft?

Einfach die Beitrittserklärung ausfüllen und per Post an die Kontaktadresse schicken.
Der Jahresbeitrag beträgt 50 Euro. Er ist als Spende absetzbar und kann freiwillig auch höher
gesetzt werden. StudentInnen/ALG-EmpfängerInnen und RentnerInnen können auf Antrag
einen ermäßigten Beitrag zahlen. Der Antrag ist zu Beginn jedes Kalenderjahres neu zu stellen.

Kann ich mich aktiv am Vereinsleben beteiligen?
Ja! Der Verein lebt von der Lebendigkeit seiner Mitglieder. Wer Ideen hat und sie umsetzen
möchte, kontaktiert am besten den Vorstand unter tonfeldverein[at]gmail.com

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Engagement für die Arbeit am Tonfeld®

Kontaktadresse für Interessent*inn*en und Mitglieder:
Verein für Gestaltbildung e.V.
c/o Ute Esper - Am Gries 7 - 83135 Schechen
tonfeldverein@gmail.com

Bankverbindung bei der GLS-Bank
IBAN: DE 42 4306 0967 4005 9533 01 --- BIC: GENO DE M1 GLS

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Fördermitglied zum Verein für Gestaltbildung e.V.
(Die Kündigung zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres ist schriftlich möglich bis zum 15.10. des betreffenden
Kalenderjahres - Stand: März 2017)

Vorname / Nachname .................................................................................................................

Straße ..........................................................................................................................................

PLZ ......................... Wohnort .....................................................................................................

Telefon ............................................ E-Mail ................................................................................

Ich bin bereit, den Verein durch einen Mitgliedsbeitrag von .................... € (Mindestbeitrag 50 €)
jährlich zu unterstützen.
Erstmals soll der Beitrag am ..................................................... des laufenden Kalenderjahres
eingezogen werden, danach jeweils im Januar des je nächsten Jahres.
Ermäßigung für StudentInnen*, ALG-EmpfängerInnen* und RentnerInnen bis zu 25,- € gegen
Vorlage eines Nachweises (*der N
 achweis ist jeweils zu Beginn des Kalenderjahres vorzulegen/zu zu senden)
Zusendung einer Spendenquittung erbeten ja

⃝

nein

⃝

Ort, Datum .................................................. Unterschrift .................................................
Um keinen Verwaltungsaufwand und entsprechende Kosten entstehen zu lassen, bitten wir, die folgende
SEPA-Lastschriftermächtigung zu unterschreiben.

Hiermit ermächtige ich den Verein für Gestaltbildung e.V. widerruflich, den von mir zu
zahlenden Mitgliedsbeitrag in Höhe von ............................€ jährlich erstmals am……………... zu Lasten
meines Kontos
IBAN............................................................................BIC ..........................................................

bei der folgenden Bank oder Sparkasse .....................................................................................
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Falls mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht
seitens des Geldinstituts keine Verpflichtung zur Zahlung.

Ort, Datum ....................................................... Unterschrift .......................................................

