Mama Mia Kinder- und Elternzentrum Bayreuth e.V.
Moritzhöfen 31
95447 Bayreuth
Tel.: +49 921-560100
E-Mail: mamamia-bayreuth@gmx.de

Du möchtest das Mama Mia gern unterstützen?
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten!
 Werde Mitglied im Mama Mia und gestalte aktiv dein Kinder- und Elternzentrum!
Wir sind ein gemeinnütziger Verein und deshalb sind auch wir immer
auf der Suche nach neuen, aktiven Mitgliedern, die sich einbringen
und aktiv das Mama Mia gestalten.
Für Mitglieder gibt es außerdem jede Menge Vorteile: günstige Nutzung des Hauses für Feste und Familienfeiern, Ermäßigung bei Kursen, kostenlose Teilnahme an allen regelmäßigen Treffs. Wir freuen
uns, wenn die Mitglieder Interesse an der inhaltlichen und räumlichen
Gestaltung des Mama Mia haben und ihre Fähigkeiten in den verschiedenen Bereichen mit einbringen. Wenn du Interesse hast die
Vorteile der Mitgliedschaft in Anspruch zu nehmen oder du gerne
mitmischen und/oder das Zentrum unterstützen willst, dann fülle einfach den Mitgliedsantrag aus. (Diesen findest du als PDF auf unserer
Startseite).

 Hilf mit bei unserem offenen Café, organisiere deinen eigenen Offenen Treff oder unterstütze uns bei unseren
tollen Festen und Veranstaltungen!
Besonders wichtig ist für uns, dass das Mama Mia ein Ort der Begegnung und für jede/n ein offener Treffpunkt ist. Deshalb bieten wir verschiedene Offene Treffs, unser zweimal wöchentlich stattfindendes offenes Café, sowie über das Jahr verteilt tolle Feste und Veranstaltungen an. Doch dafür braucht es immer wieder helfende Hände. Beson-

ders für unsere Cafézeiten suchen wir stets nach Freiwilligen zur Betreuung.
Oder möchtest du vielleicht selbst deine Fähigkeiten und Interessen
mit anderen teilen? Dann gestalte deinen eigenen Offenen Treff und
knüpfe so auch selbst neue Kontakte!

 Gern kannst du uns auch etwas spenden!
Du hast aktuell nicht die zeitlichen Möglichkeiten um aktiv am Mama
Mia mitzuwirken, möchtest uns aber dennoch gern unterstützen? Natürlich freuen wir uns auch über Spenden jeglicher Art, da wir als gemeinnütziger Verein auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.
Spenden kannst du an folgendes Konto:
IBAN: DE24 773501100009043050
BIC: BYLADEM1SBT
Bank: Sparkasse Bayreuth
Spenden und Mitgliedsbeiträge können von der Steuer abgesetzt
werden. Spendenquittungen sind im Büro erhältlich – schreibt uns dafür bitte eine kurze E-Mail an mamamia-bayreuth@gmx.de oder ruft
an unter Tel.: 0921-560100.

