MITGLIEDSANTRAG

NR.:

Wir freuen uns, dass Sie sich dazu entschieden haben, dem Trägerverein Stadtmuseum Düren
e.V. beizutreten
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Tel.:*

@

eMail:*
Geb.-Datum:*
Eintrittsdatum

* Diese Angaben sind freiwillig, erleichtern uns aber eine bessere Ansprache unserer Mitglieder

Ort, Datum

Erw. 24,00 €

Jahresbeitrag:
Zahlungsweise:

Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift
des Erziehungsberechtigten)

erm. 12,00 € (Nachweis)

Lastschrifteinzug

Familie 36,00 €

(Angabe aller Namen + Geburtsdaten)

Überweisung

Hiermit ermächtige ich den „Trägerverein Stadtmuseum Düren e.V.“, den oben angekreuzten
Jahresbeitrag sofort nach Beitritt, weiterhin jährlich im Februar zu Lasten meines Kontos bis
auf Widerruf einzuziehen:
IBAN (Konto Nr.):
bei:

BIC:

Ort, Datum

Unterschrift

Mit dieser Erklärung trete ich dem „Trägerverein Stadtmuseum Düren e.V.“ bei und erkenne die Satzung des Vereins an (einzusehen unter:
https://www.stadtmuseumdueren.de/satzung.html). Durch den Beitritt entstehen gegenüber dem Verein keinerlei finanzielle, materielle oder
sonstige Forderungsansprüche. Die Mitgliedschaft kann jederzeit ohne Fristeinhaltung gekündigt werden. Eine Rückerstattung von bereits
gezahlten Beiträgen ist nicht möglich. Der Vorstand des „Trägervereins Stadtmuseum Düren e.V.“ behält sich das Recht vor, Mitglieder in begründeten Ausnahmefällen auszuschließen.

n Stadtmuseum Düren
Arnoldsweilerstr. 38
52351 Düren
Tel. 1 21 59 25

n www.stadtmuseumdueren.de
n info@stadtmuseumdueren.de
n AG Düren VR 2185
n anerkannt gemeinnützig

n Sparkasse Düren:
n Sparda Bank:

IBAN
BIC
IBAN
BIC

DE90 3955 0110 1398 9976 74
SDUEDE33XXX
DE68 3706 0590 0004 7484 50
GENODED1SPK

An den
Trägerverein Stadtmuseum Düren e.V.
Arnoldsweilerstr. 38

52351 Düren

n Das Stadtmuseum Düren
wird unterhalten vom
„Trägerverein Stadtmuseum
Düren“ e.V.
n Vorsitzender: Bernd Hahne
Stellv. Vors.:
Paul Larue
Schriftführer: Rolf Terkatz
Schatzmeister: Hartmut Böllert

Das Dürener Stadtmuseum wird von dem privaten "Trägerverein Stadtmuseum Düren e. V." aufgebaut und betrieben.
Wenn Sie sich für die Dürener Stadtgeschichte interessieren und sich für ihre Aufarbeitung, Bewahrung und Weitergabe
einsetzen wollen, bieten wir Ihnen folgende Möglichkeiten der Mitarbeit:
n Sonntagsdienst. Einmal im Monat eine Schicht (zusammen mit jemand anderem) von 3 Stunden, um das Stadtmuseum offen zu halten. Am Anfang werden Sie immer von einem erfahrenen Sonntagsdienstler begleitet.
n Transporte. Wir erhalten viele Anrufe von Dürenerinnen und Dürenern, die etwas abzugeben haben, das abgeholt
werden muss – vom Biedermeier-Sofa (manchmal) bis zum Fotoalbum.
n Handwerksarbeit. In so einem Haus gibt es immer, wirklich immer was zu bauen oder zu reparieren – in allen handwerklichen Sparten.
n Modellbau. Für Leute mit besonders filigranen Fingern und viel Geduld: Wir sind immer dankbar (und stolz), wenn
wir in unseren Ausstellungen Dürener Gegebenheiten an einem Modell besonders anschaulich erklären können (es muss
nicht immer gleich ein ganzes Stadtmodell sein).
n Fotoauswertung. Wir haben viele, viele Fotos in unserem Archiv, auf denen wir die Einzelheiten noch identifizieren,
benennen und verzeichnen müssen – damit wir später damit arbeiten können.
n Dokumentbearbeitung. Das gilt auch für viele Schriftstücke, die noch nicht entziffert, übersetzt oder registriert sind.
n Erfassung. Im Dürener Stadtarchiv und im Stadtmuseum lagert noch so viel unausgewertetes Material (angefangen
von den Stadtratsprotokollen über die Zeitungsbände bis zu den Akten der einzelnen Ämter und privaten Unterlagen),
dass wir hier auf Jahre hinaus mit Arbeit versorgt sind.
n Recherche. Zu vielen Themen ist es wichtig, im Internet, in der Literatur oder an anderen Stellen zusätzliche Informationen zu sammeln – auch das kostet Zeit.
n Forschung. Wer sich wirklich in die Dürener Geschichte vertiefen will und zu einem speziellen Thema richtig was
rausfinden – wir können da genügend Vorschläge machen ... und natürlich jede Hilfestellung leisten.
n Verfassen. Für unsere Internet-Seiten, unser Magazin "Spuren", für die Betextung der Ausstellungen oder beispielsweise der Audio Guides, für unsere regelmäßige Pressearbeit können wir jeden gebrauchen, der sich zutraut, drei gerade
Sätze hintereinander aufzuschreiben.
n Führungen. Wir führen ständig Gruppen, Vereine, Familien oder Schulklassen auch außerhalb der Sonntagsöffnung
durch unsere Ausstellung; das kann – nach ein wenig "Training" – richtig Spaß machen!
Wenn Ihnen eine dieser Möglichkeiten zusagt (oder Sie noch eine andere Idee haben), rufen Sie uns an unter
0 24 21 / 1215925 oder schreiben Sie uns eine Mail an info@stadtmuseumdueren.de

