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Einlass: 19.30 Uhr - Beginn: 20.00 Uhr 
Einlass: 19.30 Uhr - Beginn: 20.00 Uhr 

Eintritt: 20 Euro  / Freie Platzwahl
Eintritt: 20 Euro  / Freie Platzwahl

Karten im Vorverkauf im Postladen oder
Karten im Vorverkauf im Postladen oder

online: kontakt@kulturscheune-drochtersen.de
online: kontakt@kulturscheune-drochtersen.de

Ein Kulturtreffpunkt für alle
Ein Kulturtreffpunkt für alle

www.kulturscheune-drochtersen.dewww.kulturscheune-drochtersen.de

1. Vorsitzender: Sascha Loudovici 1. Vorsitzender: Sascha Loudovici 
Sietwender Straße 27, 21706 DrochtersenSietwender Straße 27, 21706 Drochtersen

Mobil: 0171 - 69 39 156Mobil: 0171 - 69 39 156
Mail: kontakt@kulturscheune-drochtersen.deMail: kontakt@kulturscheune-drochtersen.de



Wir sind noch ein sehr junger Verein im Herzen von Droch-
tersen und möchten das kulturelle Leben in der Region 
und der Gemeinde Drochtersen beleben. 
 
Wir möchten ein kultureller Schauplatz für die gesamte 
Region sein. Junge Talente zu fördern ist uns ein besonde-
res Anliegen. Musiker, Autoren, Humoristen, Chöre, Thea-
ter, Comedy, Orchester etc. aus der Region haben bei uns 
neben international bekannten Stars ihre Bühne.
 
Dadurch wird die Kulturscheune Drochtersen zu einer 
sehr lebendigen Institution im Landkreis Stade und damit 
zum Ort von Begegnung und Kultur. Dies ist jedoch an ei-
nige wichtige Faktoren geknüpft: Die Arbeit in und für die 
Kulturscheune wird in unzähligen Stunden von vielen eh-
renamtlich tätigen Freunden des Vereins erledigt und vor 
allem braucht es eins: finanzielle Mittel. Die Künstler brau-
chen ihre Gage, eine Bühne Licht und Ton und das Marke-
ting benötigt Plakate, Eintrittskarten und Programmhefte 
– die Liste ließe sich endlos fortsetzen.
 
Sie können uns dabei eine wertvolle Hilfe sein: Mit Ihrem 
regelmäßigen Beitrag zur gemeinsamen Arbeit bringen Sie 
mit uns ein schon jetzt wichtiges Projekt voran und somit 
noch mehr Leben nach Drochtersen und in den Landkreis 
Stade. Werden Sie Teil einer Gruppe kulturell begeisterter 
Menschen! Erleben Sie mit uns, wie Kunst und Kultur lebt!
 
Werden Sie Mitglied im Kulturscheune Drochtersen e. V.!  
Unser Scheunentor steht Ihnen weit offen!
 
Um all dem gerecht zu werden, sind wir auf Ihre finanziel-
le Unterstützung angewiesen. Jeder, der unsere Ideen för-
dern möchte, ist herzlich willkommen. Selbstverständlich 
erhalten Sie von uns auf Wunsch eine Spendenquittung.  

Bankverbindung: Kulturscheune Drochtersen e.V.
Kreissparkasse Stade: DE 61 2415 1116 0000 5772 54    
Volksbank Kehdingen: DE 93 2859 0075 7320 0093 00



Verein Kulturscheune Drochtersen e. V. 

Auszug aus der Satzung 
§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Kulturscheune Drochtersen“. Er 
soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach 
den Zusatz „e. V.“.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Drochtersen.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins
(1) Der Verein mit Sitz in Drochtersen verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steu-
erbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(2) Der Satzungszweck ist die Förderung von Kunst und Kultur 
(Zweck nach § 52 Abs. 2 der Abgabenordnung).
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
1. die Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen 
wie Konzerte, Lesungen, Vorträge, Kunstausstellungen und Thea-
tervorstellungen in der Kulturscheune Drochtersen.
2. die Koordinierung geeigneter Veranstaltungen mit anderen kul-
turellen Einrichtungen in der Gemeinde Drochtersen und im Land-
kreis Stade.
3. die Förderung und Durchführung musikalischer und literari-
scher Veranstaltungen für Schüler/innen und Jugendliche wie  
z. B. Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen.
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus den Mitteln des Vereins.
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Ver-
eins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, 
begünstigt werden. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft, Fördermitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Per-
son werden.
(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu 
beantragen. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die 
gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand entscheidet über 
den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des 
Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.
(3) Fördermitglieder können alle natürlichen und juristischen Per-
sonen sowie Stiftungen werden, die sich zu Zweck und Aufgaben 
des Vereins bekennen und seine Tätigkeit vornehmlich ideel oder 
materiell unterstützen wollen. Sie befinden über die Höhe ihres 
Beitrages selbst, der über dem Mitgliedsbeitrag liegen muss.
(4) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung 
Mitglieder oder sonstige Personen, die sich um den Verein beson-
ders verdient gemacht haben, zu  Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit 
ernennen.

Die vollständige Satzung ist zu finden auf: 
www.kulturscheune-drochtersen.de/der-verein/









     

      


      

      


      

      


      

      


      


          
         
  


      



           
     




 



             
           



      


      

      

      

            
      

Hiermit erkläre ich ab meinen Beitritt als Mitglied im Verein Kulturscheune Drochtersen.


