
Jungen Menschen eine 

soziale, kulturelle und 

politische Heimat zu 

sein und dabei Werte 

zu vermitteln: Diesen 

Aufgaben stellt sich 

der Jugendverein „Roter 

Baum“ e. V. seit vielen 

Jahren. Im Oybiner Kreis 

finden sich nun verschiedene Menschen zusam-

men, die diese Ziele unterstützen wollen. Viel-

leicht weil wir selbst im Roten Baum eine schöne 

Jugendzeit hatten, ganz sicher aber, weil wir 

von der Arbeit überzeugt sind, die dort geleistet 

wird und weil wir gesellschaftliches Engagement 

fördern wollen. 

Diese Art der Unterstützung ist notwendiger als 

je zuvor, denn die öffentliche Förderung deckt 

nur das Allernötigste ab. Projekte, Pläne, freier 

Raum: was junge Menschen brauchen, um sich 

gut aufgehoben und willkommen zu fühlen, 

ist dort nicht zu finden. Deshalb wollen wir im 

Oybiner Kreis mit Rat und Tat, mit Wissen und 

Kontakten und natürlich auch mit unseren  

Spenden und Beiträgen helfen. 

Wir würden uns freuen, Sie als Mitglied im  

Oybiner Kreis begrüßen zu können.

Thomas Grundmann,

1. Vorsitzender

OYBINER KREIS
Der Name geht zurück auf den Ort der ersten 

Vereinsklausur 1994 in der Turmbaude auf dem 

Hochwald. Fast alle Roten Bäume sind noch 

heute dabei.

MITGLIEDSCHAFT
Wir sind ein eingetragener Verein. Wer regelmä-

ßig spendet, soll mitentscheiden können. Einmal 

jährlich findet eine Mitgliederversammlung statt, 

zu der wir alle Interessierten einladen. 

MITGLIEDSBEITRAG
Die Beitragshöhe wird vom Vorstand festgelegt. 

Es sind aktuell 5 Euro im Monat. Im Einzelfall ist 

eine Befreiung möglich.

SPENDEN
Unabhängig vom Mitgliedsbeitrag sind Spenden 

jederzeit möglich und werden dringend benötigt. 

Vielleicht haben Sie ja noch jemanden im Blick, 

mit dem Sie über eine Unterstützung des Roten 

Baumes sprechen könnten?

VERWENDUNG DER SPENDEN
Alle Zuwendungen, die der Oybiner Kreis erhält, 

sind zweckgebunden für den Roten Baum zu 

verwenden. Sie können Ihre Spenden steuerlich 

absetzen.

KONTAKT
Nachdem wir Ihre Unterstützungserklärung  

er halten haben, bestätigen wir Ihnen Ihre  

Mitgliedschaft per Post. Bei eventuellen  

Fragen erreichen Sie uns am besten per Mail: 

info@oybiner-kreis.de.

UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG
Bitte diesen Coupon ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen,  

in einen Briefumschlag stecken und zurücksenden!

£  Hiermit beantrage ich die  

Mitgliedschaft im Oybiner Kreis. 

Damit ermächtige ich den Verein

£  den monatlichen Mitgliedsbeitrag  

von 5 Euro

oder 

einen Betrag in Höhe von ....................... Euro

£  monatlich 

£  jährlich 

von folgendem Konto einzuziehen:

 ..............................................................................................................................................
IBAN

 ..............................................................................................................................................
Kreditinstitut

 ..............................................................................................................................................
BIC

£  Ich ermächtige den Oybiner Kreis  

zusätzlich eine einmalige Spende in Höhe 

von ....................... Euro von obenstehendem Konto 

einzuziehen.

£  Ich benötige eine Spendenquittung.

 ..............................................................................................................................................
Name, Vorname

 ..............................................................................................................................................
Straße, Hausnummer

 ..............................................................................................................................................
Postleitzahl, Ort

 ..............................................................................................................................................
Datum, Unterschrift


