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STOLPEkulturell 

Vors. Matthias Stührwoldt 

Depenauer Weg 5, 24601 Stolpe 

Tel. 04326/679 

STOLPEkulturell@stolpe.de 

 

STOLPEkulturell e.V.  

 

ist der jüngste Verein in der Gemeinde Stolpe.  
Wir wollen kulturelle Angebote im Dorf – mit  
dem Schwerpunkt Dorfgemeinschaftshaus –  
anbieten und fördern. 
 
Wir organisieren erstmalig den Herbstmarkt  
Selbstgemachtes auf dem Urzeithof in Stolpe. 
 
Bedingt durch zahlreichen Veranstaltungs-hemmnisse 
können wir zurzeit nur begrenzte Angebote machen. Wir 
freuen uns aber auf ein aktives Jahr 2021 – wenn 
Corona uns lässt.  
 
Wir freuen uns über Unterstützung und  
Beteiligung in jeder Form. Ansprechpartner  
ist Matthias Stührwoldt, Tel. 04326/679 oder  
per Mail STOLPEkulturell@stolpe.de. 
 
Zurzeit suchen wir konkret ein Logo (fast fertig) und 

redaktionelle Mitarbeit für unsere Vereinsseite auf 

www.stolpe.de.  

Unterstützung für unsere Veranstaltungen (Auf- und 

Abbau, Tresen sowie die organisatorische 

Unterstützung bei einzelnen Projekten sind herzlich 

willkommen.   

mailto:STOLPEkulturell@stolpe.de
http://www.stolpe.de/


 
BEITRITTSERKLÄRUNG 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein 

STOLPE kulturell, Depenauer Weg 5, 

24601 Stolpe 

Frau  Herr  Titel   

 

Name*  

Vorname*  

Geburtsdatum*  

Straße*  

PLZ/Wohnort*  

Telefon  

Handy  

Mailadresse  

    * Pflichtfelder 

Die bis hierhin aufgeführtes Daten dienen den Grunderfordernissen zur 

Anmeldung und ordnungsgemäßen Umsetzung der durch die Satzung 

und Beschlüsse der Vereinsgremien festgelegten Vereinsaktivitäten. Sie 

werden gemäß der abgegebenen Einverständniserklärung erfasst, 

korrigiert, verwaltet, genutzt und archiviert. Ohne eine korrekte Angabe ist 

die Mitgliedschaft im Verein nicht möglich! 

Ich bin über die derzeit geltenden Datenschutzrichtlinien im Verein 

informiert worden, akzeptiere sie mit meiner Unterschrift und weiß, dass ich 

hierzu jederzeit Auskunft bzw. Einsichtnahme in die neuesten 

Bestimmungen erhalten kann. 

 

LASTSCHRIFTVERFAHREN 

 

Mitgliedsbeitrag (mindestens 12 €/Jahr) 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine/unsere 

Vereinsbeiträge  

in Höhe von ……………………..€ ( mindestens 12 € jährlich)  

von meinem/ unseren Konto  

bei der ……………………………..………………………………….…. (Bank)  

mit der IBAN  

 

 
DE  . . 
 

.  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  .   

 

 

mittels Lastschrift einzieht.  

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein  

STOLPE kulturell von  meinem/unseren Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 

 

Ort, Datum, 

 

 Unterschrift 

 


