
Zahlungsvereinbarung 

Ich bezahle über folgende Zahlungsart: 
o SEPA Mandat (siehe unten)
o PayPal (Info auf Webseite)
o per Überweisung (Info auf Webseite)
o in bar
SEPA Mandat
Hiermit ermächtige ich den Soziale Plastik e.V. Zahlun-
gen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Sozi-
ale Plastik e.V. (Gläubiger-ID DE27ZZZ00000319195) 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzul ̈ ösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Kontoinhaber*in: _______________________ 

Kreditinstitut: __________________________ 

IBAN: ________________________________ 

BIC: _________________________________ 

_____________________________________ 
Datum          Unterschrift

Kontakt: 
Soziale Plastik e.V. 
Marienstr. 18, 63069 Offenbach  
Mail: sozialeplastik@gmx.de  
Web: waggon-of.de/soziale-plastik-e-v/ 

Spendenkonto: Frankfurter Volksbank 
IBAN: DE 9650 1900 0061 0176 7009 

Vorstand: Agnes Christ, Sara Gojkovic, 
Annette Hirz, Lars Röttgen, Björn Wolf 

Soziale Plastik e.V. 
- Der Verein zum Waggon -

Menschen gestalten ihre 
soziale Gegenwart 

Der Waggon am Kulturgleis ist ein soziokultu-
relles Zentrum am Offenbacher Mainufer, das 
nicht nach rein profitorientierten Prinzipien funkti-
oniert. So ist der Waggon grundsätzlich offen für 
jede*n - um seine zahlreichen kulturellen Veran-
staltungen zu besuchen und/oder seine inhaltliche 
und räumliche Entwicklung mitzugestalten.  
Träger (und „Kümmerer“) des Waggons ist der 
Soziale Plastik e.V. Die Idee der „Sozialen Plastik“ 
folgt dem erweiterten Kunstbegriff von Joseph 
Beuys (1967). Nach ihm geht es beim „kreativen 
Handeln“ auch darum, „das Leben in Politik, Wirt-
schaft und kultureller Entwicklung sozial und 
kreativ zu gestalten“.  
Der Waggon am Kulturgleis ist ein Raum, in dem 
„Soziale Plastik“ sich immer wieder neu formie-
ren kann. So können Menschen ihre soziale, 
räumliche, akustische [...] Wirklichkeit gestalten. 
Bist du dabei? 

„Eine Soziale Plastik formt sich aus den 
an ihr betei l igten Menschen.  

Jeder einzelne ist dabei  
gesel lschaftsverändernd aktiv.“ 

(Beuys, 1967) 

- an der Weiterentwicklung mitzuwirken,
- oder einzelne Aufgaben zu übernehmen
- oder den Trägerverein mit einem regelmä-

ßigen Beitrag zu unterstützen, 

dann kannst du Mitglied werden. 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein 
Soziale Plastik e.V. ab Datum: ______________  

Ich wünsche folgende Mitgliedschaft: 
o aktives Mitglied mit jährlichem Beitrag von

EUR _______________ (Mindestbeitrag EUR 15.-)

o Fördermitglied mit jährlichem Beitrag von

EUR _______________ (Mindestbeitrag EUR 50.-)

o Spende (unabhängig von einer Mitgliedschaft)

Ich unterstütze mit einer  jährlichen
 einmaligen Spende von EUR  __________ 

Name: __________________________________ 

Straße Nr: _______________________________ 

PLZ Ort: ________________________________ 

Mailadresse: _____________________________ 

_______________________________________ 
Datum                Unterschrift

□ Ich bin einverstanden, dass meine Kontaktdaten
aktiven Mitgliedern mitgeteilt werden.

_______________________________________ 
Datum                Unterschrift 

Wenn du Lust hast,
im Waggon am Kulturgleis 

https://waggon-of.de/soziale-plastik-e-v/

	IBAN: 
	Straße Nr: 
	PLZ Ort: 
	Mailadresse: 
	BIC: 
	bar: Off
	PayPal: Off
	Bank: Off
	SEPA: Off
	Mitgliedschaft: Off
	FörderMG: Off
	Vorname Nachname: 
	Datum Mitgliedschaft: 
	jährlicher Beitrag passiv: 
	jährlicher Beitrag aktiv: 
	Betrag Spende: 
	Kontaktdaten_ja: Off
	Datum SEPA-Mandat: 
	Datum Kontaktdaten teilen: 
	Datum Mitgliedschaft_Spende: 
	Name Kontoinhaberin*in: 
	Kreditinstitut: 
	Spende: Off
	Spende einmalig: Off
	Spende jährlich: Off


