
Mitgliedschaft	  als	  förderndes	  Mitglied	  bei	  TANZMOTO	  e.V.	  Essen	  
	  
Seit	  2013	  bietet	  unser	  Verein	  im	  TANZMOTO	  STUDIO	  SPACE	  umfangreiche	  Angebote	  
von	  Tanz	  bis	  Yoga	  an.	  Der	  Tanzmoto	  e.V.	  ist	  der	  Förderverein,	  mit	  dessen	  Hilfe	  die	  
Kursangebote	  des	  Studio	  Space	  und	  die	  Aufführungen	  der	  Company	  organisiert	  
werden.	  Die	  Mitarbeiter	  des	  Vereins	  arbeiten	  ehrenamtlich,	  d.h.	  ohne	  Bezahlung.	  
Um	  diese	  Angebote	  auch	  zukünftig	  aufrechtzuerhalten	  und	  attraktiv	  zu	  gestalten,	  
möchten	  wir	  Ihr	  Interesse	  für	  eine	  Mitgliedschaft	  bei	  Tanzmoto	  e.V.	  wecken.	  	  
	  
Die	  Zielsetzung	  unserer	  Arbeit:	  	  
1.	  Förderung	  der	  darstellenden	  Kunst	  im	  Bereich	  des	  zeitgenössischen	  Tanzes	  	  
2.	  Förderung	  des	  Tanzes	  im	  Bereich	  der	  interkulturellen	  Kultur-‐	  und	  Bildungsarbeit	  	  
3.	  Förderung	  von	  Gleichberechtigung,	  	  Toleranz	  und	  Inklusion,	  insbesondere	  mit	  	  
	  	  	  	  unseren	  Schulprojekten	  	  
	  
Unsere	  Aktivitäten:	  	  
	  

Unterstützung	  und	  Umsetzung	  von:	  
·∙	  Tanz-‐,	  Video-‐,	  Musik-‐	  und	  Multimedia-‐Produktionen	  mit	  und	  für	  unterschiedliche	  	  
	  	  Zielgruppen	  
·∙	  Zusammenarbeit	  und	  Austausch	  mit	  Künstlern	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  	  
·∙	  Veranstaltungen	  und	  Tourneen	  	  
	  
Projekte	  mit	  Schulen	  und	  Bildungsträgern:	  
·∙	  Tanzpädagogische	  Arbeit:	  Angebot	  für	  und	  mit	  Kindern,	  Jugendlichen	  und	  	  
	  	  Erwachsenen	  	  
·∙	  Projektarbeit	  mit	  Schulen	  und	  anderen	  Institutionen	  
	  
Integrative	  Kulturarbeit:	  	  
·∙	  Organisation	  von	  Projekten	  mit	  der	  Zielsetzung,	  Menschen	  unterschiedlicher	  	  	  
	  	  Herkunft,	  Religion	  und	  Weltanschauung	  zusammen	  zu	  bringen	  
-‐	  Teilnahme	  an	  international	  besetzten	  Projekten	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  	  
	  
	  
Liebe	  Tanzfreunde,	  
	  
der	  Vorstand	  sowie	  die	  Mitglieder	  des	  Vereins	  freuen	  sich	  über	  Ihre	  Unterstützung	  
unserer	  Projekte	  und	  unserer	  Tanzpädagogen/innen.	  Ihre	  fördernde	  Mitgliedschaft	  
ist	  ein	  wichtiger	  Baustein	  für	  die	  Zukunft	  unserer	  Arbeit	  –	  VIELEN	  DANK!	  	  
	  
Bernd	  Mayer,	  Vorsitzender	  	  
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BEITRITTSERKLÄRUNG  
 
Ja, ich möchte die Ziele von TANZMOTO e.V. unterstützen und erkläre 
meinen Beitritt als förderndes Mitglied.  
 
Um insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, diese 
Tanzkraft zu erfahren und vielleicht auch durch sie zu "leben", hat sich 
TANZMOTO e.V. die Aufgabe gestellt, den Tanz zu fördern. Wir engagieren 
uns im Bereich der interkulturellen und integrativen Erziehungsarbeit und 
unterstützen Projekte und Auftritte unserer jungen und innovativen 
Tanzkompanie TANZMOTO. 
Zur Mithilfe bei unserer Arbeit sprechen wir Menschen an, die sich für den 
Tanz begeistern und unsere Vorhaben mit ihrer Zuneigung und ihrem 
Engagement unterstützen möchten.  
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie als förderndes Mitglied des TANZMOTO e.V. 
unsere Projekte und Ideen mittragen wollen.  
 
Mit herzlichem Dank.  
Bernd Mayer Vorsitzender  
Mohan C. Thomas Künstlerischer Leiter  
 

---------------------------------------------------------- 
Ich fördere den Verein mit einem jährlichen Beitrag in Höhe von: €........... 
 
Name:.............................................................................................. 
Vorname:......................................................................................... 
Straße:............................................................................................. 
PLZ ...........................Ort................................................................. 
Telefon:...................................... Fax:............................................... 
E – Mail:............................................................................................ 
 
(  ) Ich überweise auf das unten angegebene Konto des Vereins.  
(  ) Wiederkehrende Zahlung ( )  Einmalige Zahlung  
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Sparkasse	  Essen	  ·∙	  Konto-‐Nr.	  160	  90	  15	  ·∙	  BLZ	  360	  601	  05	  	  
IBAN: DE06 3605 0105 0001 6090 15 
 
(  ) Ich bin damit einverstanden, den Jahresbeitrag automatisch von meinem 
Konto abbuchen zu lassen und erteile hiermit die Ermächtigung. 
 
Bank........................................................................................... 
 
IBAN:  /............/............/............/........... /........... /....../    
 
Unterschrift......................................................Datum................................... 


