Wacholderhof – einfach leben und lernen e. V.
Selbstverständnis
Der Wacholderhof e.V. ist ein gemeinnütziger
Verein, dessen Ziel es ist, Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen einen
bewussten Umgang mit ihrer Umwelt und
den natürlichen Ressourcen zu vermitteln.
Dies geschieht zum einen dadurch, dass der
Hof ökologisch bewirtschaftet wird, sowie
durch
einen
Ausbau
innovativer
Technologien im Bereich Energiegewinnung
(Photovoltaikanlage). Zum anderen führen
wir
pädagogisch
begleitete
Bildungsmaßnahmen durch, wie z.B.
Kinderbauernhoftage,
Seminare,
das
Freiwillige Ökologische Jahr oder Kinderund Jugendfreizeiten. Der Verein bietet den
Rahmen und die Örtlichkeit, um Interessierte
an ein naturgemäßes und somit nachhaltiges
Leben heranzuführen.
Mitglieder und deren Mitgestaltung des
Hofes
Der Verein hat momentan etwa 90 Mitglieder
aus den verschiedensten Berufsgruppen. Ein
Großteil der Vereinsmitglieder setzt sich aus
ehemaligen Freiwilligen – die dem Hof und
den Menschen, die dort leben auch noch nach
ihrem Freiwilligendienst sehr verbunden sind
– und Freunden der Familie Burkhardt aus
den
Anfängen
des
Wacholderhofes
zusammen.
Alle Mitglieder haben die Möglichkeit, die
Wacholderhöfler zu unterstützen, indem sie
auf dem Hof mithelfen, Hoffeste mitgestalten
oder die Kulturveranstaltungen im Winter
(Konzerte, Vorträge, Lesungen) besuchen.
Einmal im Jahr, meist im Frühjahr, findet
eine Mitgliederversammlung statt, zu der alle
Mitglieder und Interessierten herzlich
eingeladen sind.
Die Vereinszeitschrift
„Daily
Müsli“
erscheint jährlich und wird an Mitglieder,
Freunde und Förderer des Hofes versandt.
Außerdem kann man sich auf der Homepage
(www.wacholderhof-ev.de) über aktuelle
Geschehnisse informieren.

Ein persönlicher Nachsatz
Was den Verein für uns Mitglieder so
besonders macht, ist, dass er einen Raum
schafft für außergewöhnliche Begegnungen
und Erlebnisse, für neue Freundschaften und
das Gefühl, das gleiche Ziel zu haben,
nämlich Menschen für eine alternative
Lebensweise so zu begeistern, dass diese
etwas davon in ihren Alltag mitnehmen.
Iris Buck, im Namen des Vorstands

Sprechen Sie unsere Ziele an und möchten
Sie unseren Verein dauerhaft unterstützen?
Dann würden wir uns freuen, Sie als Mitglied
unseres Vereins begrüßen zu dürfen.
Aufnahmeantrag
Der Monatsbeitrag beträgt
10,00 € für Einzelmitglieder und 15,00 € für Paare

Ich/wir bitten um Aufnahme in den

Wacholderhof – einfach leben und lernen e.V.
1. Name, Vorname:
2. Name, Vorname:
Straße:
PLZ / Ort:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-Mail:
Ort,

Datum,

Unterschrift

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch
Lastschrift: (falls gewünscht bitte ausfüllen)
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich den von mir zu
entrichtenden Mitgliedsbeitrag von meinem Konto
Kto.-Nr.:
BLZ:

Bank:

durch Lastschrift einzuziehen
Ort,

Datum,

Unterschrift

Wacholderhof – einfach leben und lernen e.V.
Wacholderhof 17 * 71540 Murrhardt
Tel.: 07192-7710 * Fax: 07192-1412
e-Mail: info@wacholderhof-ev.de
Internet: www.wacholderhof-ev.de
Bankverbindung:Kto.-Nr. 605182
bei der Kreissparkasse Waiblingen BLZ 60250010

