Hallo liebe Bierliebhaber/in,
Bier ist eines der beliebtesten
Getränke der Deutschen. So gibt
es derzeit rund 1.300 deutsche
Braustätten mit einem jährlichen
Bierausstoß von rund 100 Mio.
Hektolitern, also 100 Mrd. Litern
Bier. Leider hat in den letzten Jahren aufgrund von
Konzentrationsprozessen in der Brauwirtschaft,
verbunden mit einem kontinuierlich sinkenden
Bierkonsum, ein Brauereisterben eingesetzt. Doch
gerade in Deutschland, mit seiner langen und
mannigfaltigen Biertradition und einem in aller Welt
geschätzten Reinheitsgebot, sollte die Brautradition
erhalten und die Biervielfalt gefördert werden!

Was ist der Biersekte e.V.?

Ich bin Mitglied in der Biersekte, bin ich damit auch
Mitglied im Biersekte e.V.?

Biersekte e.V. ist das „Verwaltungsorgan“ der „Ersten
Deutschen Biersekte“. Der Vorstand des Biersekte e.V. ist
somit rechtlicher und administrativer Ansprechpartner
der Internetseite www.Biersekte.de und zu allen
Veranstaltungen und Anliegen des Vereins.

Nein,
wer
sich
über
unsere
Internetseite
www.Biersekte.de für eine kostenlose Mitgliedschaft
anmeldet, ist nicht automatisch Mitglied im Biersekte
e.V. Eine Mitgliedschaft im Biersekte e.V. ist nur mit
vollständig
ausgefülltem
und
unterschriebenen
Welche Ziele hat der Biersekte e.V.?
Anmeldeformular möglich. Es kann das Anmeldeformular
in diesem Prospekt genutzt, kostenlos angefordert oder
Unser Verein möchte die Bier- und Braukultur in auf unserer Internetseite heruntergeladen werden.
Deutschland erhalten und fördern. Dazu informiert der
Verein über die Internetseite informativ aber auch Welche Rechte und Pflichten habe ich als Mitglied im
unterhaltsam über die Themen Bier & Brauen, organisiert Biersekte e.V.?
zahlreiche Veranstaltungen, wie Brauereibesichtigungen,
Bierpartys und Mitgliedertreffen und arbeitet eng mit Als Mitglied im Biersekte e.V. kann auf der jährlichen
Medien und Brauereien zusammen.
Mitgliederversammlung
über
Beschlüsse
und
Diesem Ziel, der Erhaltung der Bier- und
Veranstaltungen der Biersekte, sowie alle zwei Jahre über
Brautradition, widmet sich unser Verein, der
Gibt es Aufnahmegebühren oder Mitgliedsbeiträge?
die Zusammensetzung des Vereinsvorstandes beraten
Biersekte e.V. Dabei handelt es sich nicht um eine
und abgestimmt werden. Das Vereinsmitglied verpflichtet
mysteriöse Sekte, sondern um eine deutschlandEine Aufnahmegebühr in Höhe von 10 Euro wird einmalig sich, die Satzung des Biersekte e.V. zu achten und die
weite Gemeinschaft von Bierliebhabern.
bei Eintritt in den Biersekte e.V. erhoben. Ein jährlicher Interessen des Vereins zu schützen. Eine Pflicht zur
Mitgliedsbeitrag kann freiwillig gezahlt werden. Eine An- Mitarbeit im Rahmen des Vereins besteht nicht. In
Mit diesem Prospekt möchten wir über die Biersekte
oder Abmeldung vom freiwilligen Mitgliedsbeitrag ist diesem Fall kann der Verein aber durch einen freiwilligen
informieren und vielleicht können wir auch Dich bald
jederzeit möglich.
Mitgliedsbeitrag unterstützt werden.
als Vereinsmitglied wilkommen heißen.
Mit bierigen Grüßen,

Michael Hecker
(Vorstandsvorsitzender Biersekte e.V.)

Wer kann Mitglied im Biersekte e.V. werden?

Wo finde ich weitere Informationen zum Biersekte e.V.?

Mitglied des Vereins können natürliche Personen
werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, aber
auch juristische Personen oder Personenvereinigungen.
Über die Aufnahme in den Biersekte e.V. entscheidet der
Vorstand. In der Regel wird innerhalb von zwei Wochen
über die Aufnahme entschieden.

Aktuelle
Informationen,
Formulare
und
die
Vereinssatzung gibt es auf unserer Internetseite
www.Biersekte.de bzw. können kostenlos und
unverbindlich mit dem Formular auf der Rückseite dieses
Prospektes angefordert werden.

Bitte in DRUCKSCHRIFT
ausfüllen, ausschneiden, in
ausreichend
einen
frankierten Briefumschlag
stecken und senden an:

Biersekte e.V.
c/o René Keßler
Leo-Sachse-Str. 9
07749 Jena

Bitte in DRUCKSCHRIFT
ausfüllen, unterschreiben,
ausschneiden, in einen
frankierten
ausreichend
Briefumschlag stecken und
senden an:

Biersekte e.V.
c/o Michael Hecker
Gaffelschonerweg 5
18055 Rostock
Mitgliedsantrag Biersekte e.V.

Informationsmaterial kostenlos und unverbindlich
anfordern:

__ x Mitgliedsantrag Biersekte e.V.
Biersekte e.V. __ x Mitgliedsbeitragsformular Biersekte e.V.
__ x Satzung Biersekte e.V.
__ x Fanartikel-Prospekt Biersekten-Onlineshop
__ x Info-Prospekt Biersekte e.V.
Vorname:_______________________________
__ x Werbeflyer www.Biersekte.de
Nachname:______________________________
__ x Infoflyer über aktuelle Veranstaltungen
Geburtsdatum:___________________________
__ x Visitenkarten der Biersekte
Straße:_________________________________
PLZ:_______ Ort:_________________________
Das Informationsmaterial soll je nach Verfügbarkeit
kostenlos und unverbindlich an folgende Adresse
Telefon:________________________________
gesendet werden:
E-Mail:_________________________________
Hiermit beantrage ich in den
aufgenommen zu werden:

[ ] Ich möchte einen freiwilligen jährlichen
Mitgliedsbeitrag in Höhe von ___ Euro zahlen.
[ ] Ich versichere, dass ich volljährig bin und der
Satzung des Biersekte e.V. zustimme.
_______ _________
Ort, Datum

_____________________
Unterschrift

Vorname, Name:____________________________
Straße:____________________________________
PLZ, Ort:___________________________________
E-Mail:____________________________________
Die Daten werden vertraulich behandelt, nur für den
Versand des Infomaterials verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben. Das Informationsmaterial kann ebenfalls
unter www.Biersekte.de angefordert werden.

Ein Informationsprospekt des

Biersekte e.V.
Der Ersten Deutschen Biersekte

Die große Gemeinschaft
von und für
Bierliebhaber

