
Mitgliedserklärung        

Ich möchte Mitglied im triki-club werden

Name: .......................................................

Geburtsjahr: ..............................................

Straße: ......................................................

Wohnort: ...................................................

Telefon: .....................................................

-------------------------------------
Unterschrift des Mitgliedes

Was ist der triki-club?
Der triki-club ist ein Club der "mobilen spielaktion"
für Trierer Kinder. 
Es gibt da zuerst mal den triki-brief, den wir Euch
ungefähr  alle  3  Monate  zuschicken.  In  diesem
schreiben  wir  Euch  immer  eine  ganze  Seite  mit
Terminen,  an  denen  besondere  Spielaktionen,
Spielfeste oder ähnliches stattfinden. 
Der  Brief  enthält  auch  Spiel-  oder  Bastel-
anleitungen  zum  Sammeln,  lustige,  spannende,  aber  auch  praktische
Sachen:  Ihr werdet  bestimmt jede Menge Spaß damit  haben und viel
Neues lernen! 
Falls  Ihr  Änderungsvorschläge  oder  irgendwelche Tipps für  uns  habt
oder falls  Ihr einfach mal so mit uns quatschen oder uns was fragen
wollt, dann gibt es für Euch noch das  triki-telefon. Unter der Nummer
718-4546 könnt Ihr montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr
und  15 bis 17 Uhr Uhr anrufen, wenn ihr mit uns persönlich sprechen
oder uns was fragen wollt. 
Eine  ganz  tolle  Sache  ist  der  triki-verleih.  Dort  könnt  Ihr  kostenlos
Spielmaterial ausleihen und damit Eure eigene Spielaktion machen. Es
gibt  da  zum  Beispiel  einen  Zauberkoffer,  einen  Piratenkoffer,  einen
Jonglierkoffer und vieles mehr. 
Aber auch Brettspiele für jedes Alter gibt es zum Ausleihen. Außerdem
gibt  es  jede  Menge  Bücher  und  Spielekarteien,  die  Euch  bei  der
Gestaltung einer Feier helfen können. 

Für wen ist der Club?
Der triki-club ist für Dich und für alle anderen Trierer Kinder von 6 bis
14 Jahren, die Spaß am Spielen, Basteln, Ausprobieren und Quatschen
haben und auch gerne neue Leute kennenlernen.

Was kostet die Mitgliedschaft?
Die Mitgliedschaft im triki-club ist kostenlos!
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Wer leitet den triki-club?
Das triki-team unter der Leitung von Sandra leitet den Club. 
Wir schreiben Euch also die Briefe, suchen spannende und lustige Spiel- und
Basteltipps für Euch und wir sitzen auch am Telefon und beantworten Eure
Anrufe. Falls Ihr mehr wissen wollt, ruft einfach an und fragt nach.

Wie kann ich Mitglied werden?
Wenn Euch das, was Ihr bisher über den triki-club gehört habt, gefallen hat,
dann überlegt Euch doch, ob Ihr Mitglied werden wollt. Sprecht einfach mal
mit Euren Eltern darüber! Und wenn Ihr Euch dafür entschieden habt, dann
passt gut auf, denn hier steht wie's geht:
Dieser Handzettel ist in zwei Teile geteilt. Das erste Blatt ist für Euch zum
Aufheben und immer wieder Nachlesen, wenn Ihr etwas wissen wollt  (oder
vergessen habt). Auf dem zweiten Blatt ist Eure Mitgliedserklärung und die
Einverständniserklärung  Eurer  Eltern.  Die  müsst  Ihr  vollständig  ausfüllen,
abschneiden  und  an  den  triki-club  zurückschicken.  Sobald  sie  bei  uns
ankommt,  machen wir Euren Clubausweis fertig und schicken ihn Euch so
schnell wie möglich mit dem ersten triki-brief zu - schon seid Ihr Mitglied!
Und nun noch einige Sätze an Eure Eltern:

Liebe Eltern!
- Sollte Ihr Kind Mitglied im triki-club werden, bekommt es einen Ausweis,
der mit einem Lichtbild versehen werden muss und die Ausleihe beim triki-
verleih ermöglicht. Bei Rücknahme Ihrer Einverständniserklärung wird dieser
vom triki-büro  wieder eingezogen.
-  Damit  der  Verein  "mobile  spielaktion  e.V."  und  mit  ihm  der  triki-club
funktioniert, bitten wir Sie bei dieser Gelegenheit um eine Spende. 
10 EUR im Jahr würden uns schon weiterhelfen, über mehr würden wir uns
riesig freuen. Einen Spendenbescheid für`s Finanzamt senden wir Ihnen gerne
zu. Unser Konto: IBAN: DE78585501300000501239 bei der Sparkasse Trier
(BIC: TRISDE55).
-  Falls  Sie  noch  Fragen  haben  stehen  wir  Ihnen  montags,  mittwochs  und
freitags von 10 bis 12 Uhr und  15 bis 17 Uhr gerne zur Verfügung.

mobile spielaktion e.V.
triki-club
Zuckerbergstraße 30
54290 Trier

Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind Mitglied im triki-club wird.
Mein Kind darf bis zu einem Materialwert von

O      10,-   EUR

O   ...........  EUR

bei dem triki-verleih Spielmaterial ausleihen. 
Bis zum obigen Betrag hafte ich für Verlust und selbst verschuldeten 
Defekt der Materialien.
Ich erkenne an, dass die "mobile spielaktion" keine Haftung für 
Personen- und Sachschäden übernimmt.

----------------------------------
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


