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Worum geht es?

Was machen wir? Wer sind wir?

Was könnt ihr tun?

in Berlin-Schöneberg ins
Seit der
Leben gerufen wurde, hat er vielen Kindern
und Jugendlichen eine „zweite Heimat“
gegeben. Er ist ein Ort, wo man einfach mal
abschalten kann und die Spielregeln buchstäblich
auf den Kopf gestellt werden, wo sowohl
Geschicklichkeit und Körperbeherrschung als
auch Kreativität und Phantasie gefordert
und gefördert werden.

●● Wir sind eine Gruppe von begeisterten
-Eltern (ehemalige und aktuelle)
sowie ehemaligen Juxis.
schnell und
●● Wir unterstützen den
unbürokatisch.
●● Wir wollen, dass alle Juxis auf die jährliche
Herbstreise mitfahren. Deshalb geben wir bei
Bedarf Zuschüsse zu den Reisekosten.
-Ausflüge und die
●● Wir finanzieren
-Festen.
Getränke bei den
●● Wir bezahlen dringend benötigte Anschaf
fungen, wenn der normale Etat nicht reicht,
wie z.B. Matten und Jonglierkeulen.

Werdet Mitglied und helft uns so, den
weiterhin unbürokratisch zu unterstützen!

Ein Ort, wo auch die Kleinsten ihre Ideen
einbringen können und wo die Großen
langsam und spielerisch zu Vorbildern
und Verantwortlichen für den „Nachwuchs“
werden.

●● Wir unterstützen bei der Organisation großer
-Jubiläum, und helfen
Feste, wie dem
auch sonst ab und zu mit.
●● Wir sind gemeinnützig und stellen Spenden
bescheinigungen aus (für Spenden und
Mitgliedsbeiträge).
, der
●● Wir sind der Förderverein des
1996 gegründet wurde und bei dem jede und
jeder mitmachen kann!

mit eurer Spende!
●● Helft dem
●● Bringt eure Fähigkeiten und Ideen ein,
zu helfen.
um dem
●● Ihr könnt auch gerne erstmal zu unserer
nächsten Mitgliederversammlung kommen,
um uns kennenzulernen.
Meldet euch einfach unter:
vorstand@freunde-juxirkus.de
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Werdet Mitglied!

Das Kleingedruckte

Oder unterstützt den
durch eure
Spende! Bitte Zutreffendes ankreuzen, ausfüllen
und uns zuschicken:
Verein zur Förderung des Juxirkus
c/o Conny Fischer · Gleditsch Str. 37 · 10781 Berlin
vorstand@freunde-juxirkus.de
oder einfach im Juxi-Büro abgeben.

Jede/jeder kann Mitglied werden und verpflichtet
sich damit zur Zahlung eines jährlichen Mitglieds
beitrags. Die Höhe des Beitrags kann jeder selbst
bestimmen. (Wir schlagen fünf bis zehn Euro pro
Monat vor, es kann aber auch gerne mehr oder
auch weniger sein.)
Man kann jederzeit wieder austreten. Die Satzung
findet ihr auf www.freunde-juxirkus.de
Einmal im Jahr treffen wir uns zur Mitglieder
versammlung mit gemütlichem Beisammensein.

Ich möchte Mitglied werden und zahle
Beitrag im Jahr.
Ich werde Geld spenden:
Verein zur Förderung des Juxirkus e. V.
Postbank Berlin
IBAN DE02 1001 0010 0625 8321 00
BIC PBNKDEFF
(Ich hätte gerne eine Spendenbeschei
nigung an folgende Adresse:)
Vorname
Name

So erreicht ihr uns:
PLZ
Mail

Telefon (freiwillig)
Datum und Unterschrift

Verein zur Förderung des Juxirkus e. V.
c/o Conny Fischer
Gleditsch Str. 37
10781 Berlin
Tel: 0177 8776178
vorstand@freunde-juxirkus.de
Postbank Berlin
IBAN DE02 1001 0010 0625 8321 00
BIC PBNKDEFF
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