
          Lust auf Vuesch?
Verein zur Überwindung der Schwerkraft e.V.

Revaler Str. 99 
10245 Berlin

kontakt1@vuesch.org
www.vuesch.org

Willkommen beim Verein zur Überwindung der Schwerkraft e.V., kurz Vuesch! Wir sind eine bunte Gruppe von 
ArtistInnen aller Art: PartnerakrobatInnen, JongleurInnen, LuftartistInnen, Clowns und und und...

Unsere Räumlichkeiten sind der große „Flugraum“, der kleinere „Bewegungsraum“, der kleine Raum für Team-
mitglieder und der winzige Requisitenraum. Sie befinden sich im „Stoff- und Gerätelager“ des ehemaligen 
Reichsausbesserungswerks (RAW). Wir mieten die Räume vom Mutterverein RAW Tempel e.V.
Wir sind ein selbstorganisierter Verein, also müssen wir nicht nur anstehende Arbeiten selbst erledigen, sondern 
auch planen, organisieren und finanzieren. Das machen wir alles ehrenamtlich. Aber am liebsten wollen wir alle 
trainieren und anderen die Möglichkeit bieten, das gleiche zu tun.
Der Kinderzirkus Zack ist die Nachwuchsabteilung des Vuesch und bietet fast jeden Nachmittag Kurse an.

Vuesch Mitglied sollten alle werden, die die Räume während der freien Trainingszeiten nutzen wollen.
Was gehört dazu?

•Mitbeteiligung an der Instandhaltung der Räume, sowohl finanziell als auch praktisch, indem jede/r mal Müll 
wegbringt, saugt und achtsam mit den Räumen umgeht.

•Gelegentlich bei Bau- oder Aufräumaktionen mitmachen
•Teilnahme an den jährlichen Mitgliedervollversammlungen.
•Im Winter müssen Heizkosten, unabhängig vom Mitgliedsbeitrag, von allen RaumnutzerInnen getragen werden.

In das Vuesch Team gehen Mitglieder, die sich dafür entscheiden, mehr Zeit und Energie in den Vuesch zu 
stecken. Dafür gibt es wesentlich mehr Zeiten, zu denen trainiert werden kann, einen eigenen Schlüssel und die 
Möglichkeit, Kurse zu geben. Natürlich übernehmen diejenigen auch mehr Verantwortung, indem sie sich um ein 
freies Training, die Finanzen, die Raumvergabe oder so manch anderen  Arbeitsbereich kümmern. Die 
Teammitglieder treffen sich monatlich.

Die Mitgliedsbeiträge sind essentiell für den Verein. Davon werden Miete bezahlt, die Räumlichkeiten instand 
gehalten und, wenn möglich, neues Material gekauft.
Der Beitrag soll trotzdem für alle bezahlbar bleiben und beträgt 10 € im Monat. Alle, die es sich leisten können, 
bezahlen bitte 12 € oder mehr. Wenn jemand den Beitrag absolut nicht bezahlen kann, gibt es auf jeden Fall eine 
andere Lösung, bitte sprecht dann jemanden aus der Finanz-AG an (beitrag@vuesch.org).

Bankverbindung:      Verein zur Überwindung der Schwerkraft e.V.
Konto-Nr.: 652046102     BLZ: 100 100 10  Postbank Berlin
IBAN : DE05100100100652046102   BIC: PBNKDEFF

Als Verwendungszweck schreibt bitte „Mitgliedsbeitrag“.  Falls das Konto nicht auf Euren Namen läuft, gebt bitte 
Euren Namen an. Um den Verwaltungsaufwand überschaubar zu halten, richtet bitte einen Dauerauftrag ein.
Falls ihr euch entschließt, nicht mehr Mitglied sein zu wollen, sendet eine formlose Kündigung an 
kontakt1@vuesch.org  oder schriftlich an obige Adresse. Dies ist jederzeit ohne Fristen möglich.

So, nun der Teil, den Ihr bitte einem Teammitglied feierlich überreicht, nachdem Ihr ihn leserlich ausgefüllt habt:
..........................................................................................................................................................................

Vor- und Nachname                                                                                                                                                               

Straße, Postleitzahl, Ort                                                                                                                                                            

Telefon                                               O ja, meine Telefonnummer darf vereinsintern weitergegeben werden.

E-Mail                                                                                                                                                                                              

Ich überweise monatlich                  Euro oder vierteljährlich                  Euro Mitgliedsbeitrag.

Datum und Unterschrift                                                           Entgegengenommen von  ______________             
mit meiner Unterschrift bestätige ich auch das ich die Hausordnung gelesen und verstanden habe                                               

mailto:kontakt1@vuesch.org

