
Kontakt zu den Sommer-
nachtsträumern 

info@sommernachtstraeumer.de 

Vorstand: 

Jeanette Hujer (1. Vorsitzende) 
Martin-May-Str. 21, 60594 Frankfurt 

Andrea Beyersdorff (2. Vorsitzende)

Sebastian Veit (Schatzmeister) 
Carl-Goerdeler-Str. 13, 60320 
Frankfurt

Wer sind die Sommernachts-
träumer? 
Der Verein „SOMMERNACHTSTRÄUMER 
Freunde und Förderer der Dramatischen 
Bühne e.V.“ wurde im November 2000 ge-
gründet und sieht sich als Plattform für die 
Organisation und Koordination unterschied-
licher Formen der Unterstützung und Förde-
rung der Dramatischen Bühne und ähnli-
cher nationaler und internationaler Formen 
der darstellenden Kunst. 

Die Mitglieder des Fördervereins nennen 
sich „Sommernachtsträumer“. 

Weitere Informationen zum Förderverein 
erhältst Du von unserem Vorstand, den Mit-
gliedern an der Theke und auf unserer 
Website  
www.sommernachtstraeumer.de.  

Dort findest Du auch die aktuelle Satzung 
des Fördervereins. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann 
fülle einfach den umseitigen Mitgliedsantrag 
aus, gib ihn am Eingang ab oder sende ihn 
an eines unserer Vorstandsmitglieder. Oder 
hast Du eine andere Idee, wie die Unter-
stützung verbessert werden kann? Bitte 
sprich uns einfach an oder schreibe uns 
eine E-Mail. Wir freuen uns auf Dich und 
Deine Ideen.

Wir unterstützen die  
Dramatische Bühne! 
Wir Sommernachtsträumer unterstützen 
insbesondere die Dramatische Bühne 
aber auch ähnliche nationale und inter-
nationale Formen der darstellenden Kunst 
sowohl durch tatkräftige Mitarbeit als 
auch finanziell und ideell. 

Unsere tatkräftige Unterstützung erfolgt 
zum Beispiel durch die Betreuung der 
Theke bei der Dramatischen Bühne - 
sowohl in der ExzessHalle als auch beim 
Freilichtfestival.

Darüber hinaus helfen wir bei der 
Finanzierung von Technik, Requisiten, 
Werbung und anderen Ausgaben.

Wir finanzieren uns über die 
Beiträge unserer Mitglieder und durch 
Spenden. 

Auch Du kannst die 
Sommernachtsträumer und unseren 
Vereinszweck unterstützen: 
- Als aktives oder passives Mitglied im
Förderverein oder
- Durch Spenden (unsere IBAN findest Du
auf der Rückseite), Sachmittel oder
sonstige kreative Ideen.

Wir freuen uns immer über Menschen, die 
unsere Arbeit und damit vor allem auch die 
Dramatische Bühne in welcher Form 
auch immer unterstützen! 



Beitrag und SEPA-Lastschriftmandat 

□ Ich überweise den Beitrag selbst im ersten Halb-
jahr eines jeden Jahres auf das Vereinskonto 
(IBAN: DE 65 5019 0000 6300 9063 36) bei der 
Frankfurter Volksbank (BIC: FFVB DE FF).

□ Ich ermächtige den  Verein „Sommer-
nachtsträumer Freunde und Förderer der
Dramatischen Bühne e.V.“, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

_______________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC) – Pflichtfeld nur bei 
Beitragseinzug  

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ IBAN 
– Pflichtfeld nur bei Beitragseinzug

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Verein „Sommernachtsträumer Freunde und 
Förderer der Dramatischen Bühne 
e.V.“ (Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE73ZZZ00000678625) auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz 
(Mitgliedsnummer) wird mir separat mitgeteilt.  

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

Erklärung zur Spendenbescheinigung 
Spenden bis € 200,- benötigen für steuerliche 
Zwecke keine gesonderte Spendenbescheinigung 
und können steuerlich direkt über den Kontoauszug 
geltend gemacht werden. 

□ Ich wünsche zusätzlich eine vom Verein ausge-
stellte Spendenbescheinigung.

Ort, Datum, Unterschrift 

□ Ich wünsche zusätzlich den Versand per Post.

Ort, Datum, Unterschrift 

□ Hiermit willige ich ein, dass auf den Internet-
seiten www.sommernachtstraeumer.de 
und/oder www.diedramatischebuehne.de 
und/oder in den Social-Media-Auftritten des 
Fördervereins und der Dramatischen Bühne 
Fotos veröffentlicht werden, die u.a. auch 
meine Person zeigen.

Datenschutz:

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutz-
gesetz darauf hin, dass folgende Daten 
der Mitglieder in automatisierten 
Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt 
werden: Name, Adresse, Telefon-
nummern, E-Mail, Bankverbindung.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der im vorstehenden Absatz 
ausdrücklich genannten Daten durch den 
Verein zur Mitgliederverwaltung und der
Mitgliederbetreuung im Wege der 
elektronischen Datenverarbeitung 
einverstanden. Mir ist bekannt, dass 
dem Aufnahmeantrag ohne dieses 
Einverständnis nicht stattgegeben werden 
kann. Die Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben.

Mitgliedsantrag 
Ich erkläre, dass ich dem Verein „Sommernachts-
träumer Freunde und Förderer der Dramatischen 
Bühne e.V.“ als □ aktives / □ passives Mitglied bei-
treten möchte. Ich möchte den Verein mit einem jähr-
lichen Beitrag von ______________ (min. € 40,-) 
unterstützen.  

Persönliche Daten (*Pflichtfelder): 

_________________________________________ 
Name, Vorname * 

_________________________________________ 
Adresse * 

_________________________________________ 
Telefon / mobil 

_________________________________________ 
E-Mail *

Kontaktaufnahme durch den Vorstand: 

Der Vorstand versendet Informationen (z.B. 
Einladungen) grundsätzlich per E-Mail.

Freiwillige Erklärungen 

Veröffentlichung von Fotos: 




