
Mitgliedschaft und Werkstattkarte 
Meine Beitrittserklärung 
 

 

Name, Vorname   

Straße, Hausnr.   

PLZ, Ort   Geburtsdatum  

Telefon   Mobil  

E-Mail (wichtig)   
 

Weitere Familienmitglieder (beitragsfrei): 
 

Name      

Vorname     

Geburtsdatum      
 

  Ja, ich möchte das Werkstadthaus fördern und Mitglied im Verein „Werkstatt für Eigenarbeit 
e.V.“ werden mit meinem jährlichen Förderbeitrag in Höhe von  

      ….………€ 
Meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag wähle ich nach Selbsteinschätzung, z.B. 
50 € standard / 30 € ermäßigt / 70 €  Solidaritätsbeitrag. Es sind auch Zwischenbeträge möglich. 
Im Beitrittsjahr wird mein Beitrag anteilig ab dem Zeitpunkt meiner Mitgliedschaft berechnet. 
Beitragsänderungen und Kündigung sind zum Jahresende möglich. 

  
     Ja, um die Offene Werkstatt unbegrenzt zu nutzen, möchte ich zusätzlich die Werkstattkarte für 
          50 € standard / 30 € ermäßigt jährlich (nach Selbsteinschätzung / nicht Zutreffendes streichen) 

erwerben. Im Beitrittsjahr wird mein Beitrag anteilig berechnet. Eine Kündigung ist zum 
Jahresende möglich. 

 
  Ja, ich bin durchschnittlich mindestens 2,5 Stunden im Monat (30 Stunden im Jahr) ehrenamtlich 

(unentgeltlich) im Werkstadthaus aktiv. Ich beantrage die kostenlose Werkstattkarte für 
ehrenamtlich Aktive. Mein Hauptarbeitsbereich ist:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Die Werkstattkarte für ehrenamtlich Aktive muss jährlich selbstständig neu beantragt werden.  
 

Bezahlung:   Automatischer Einzug per Lastschrift  
        (bitte Formular „SEPA-Basis-Lastschriftmandat ausfüllen) 
    Einmalige Barzahlung nur für das Jahr ………… 
    Überweisung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum 
 
Datenschutz:    Ja, ich bin einverstanden, dass meine Daten im Rahmen der Adressverwaltung  

und Abbuchung verarbeitet werden. Dabei erfolgt keine Weitergabe an Dritte.  
Mir ist bekannt, dass die vollständige Datenschutzerklärung unter  
www.werkstadthaus.de/datenschutz einsehbar ist. 

 
Newsletter             Ja, ich möchte den Mail-Newsletter des Werkstadthauses abonnieren. 
 
Besonderes Interesse für (Aufnahme in den Mailverteiler, Kündigung jederzeit möglich) : 
 
 Holz  Nähen  Fahrrad  Ton  Metall  Reparatur Café  Tübeltop-Spieletreff 
 
 Sonstiges, nämlich……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 



Teilnahme:  
 
 Ich möchte mich ab und zu ehrenamtlich engagieren, nämlich mit: 
 
      Unterstützung bei Veranstaltungen  Verteilung von Flyern/Plakaten 
      Auto-Transporte  Kinderprogramm 
      kultureller Beitrag  Kuchen backen/Catering etc. 
 
      Sonstiges, nämlich……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Tübingen, den …………………………………………  Unterschrift ……………………………………………………………… 
 
 

Haftungsverzichtserklärung (obligatorisch) 
 
Hiermit versichere ich, die Räume und Maschinen der Werkstatt für Eigenarbeit e.V., Aixerstr.72,  
72072 Tübingen, auf eigenes Risiko zu nutzen. Die Werkstatt für Eigenarbeit e.V. übernimmt keine 
Haftung. 
 
 
Tübingen, den …………………………………………  Unterschrift ……………………………………………………………… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkstatt für Eigenarbeit e.V. 
Aixer Str. 72 | 72072 Tübingen 

Fon (07071) 538169 | Fax (07071) 95 94 00  
info@werkstadthaus.de | www.werkstadthaus.de 

 

http://www.werkstadthaus.de/


Für Dich - für uns - für’s Werkstadthaus: 
Das Werkstadthaus ist ein Gemeinschaftsprojekt. Hier wird geteilt, was fürs Selbermachen nötig ist: 
Ideen, Wissen, Netzwerk, Räumlichkeiten und Werkzeug. Als Stadtteiltreff bietet das Werkstadthaus 
Anknüpfungspunkte für vielerlei Interessen. Hier lernst du Menschen kennen, die ihre Nachbarschaft und 
Umgebung mitgestalten. Im Werkstadthaus gibt es Kurse für Groß und Klein. Es bietet Raum für 
Informationsveranstaltungen und Workshops - besonders gerne zu den Themen Nachhaltigkeit, 
Klimagerechtigkeit, Menschenrechte, Stadtgesellschaft und Kunst. Bei uns kannst du Feste feiern oder ein 
Konzert besuchen. Gemeinsam schauen wir, wie wir deine Ideen umsetzen können. Mit dem Projekt 
FAIRstrickt liegt ein besonderer Schwerpunkt auf den Themen "Faire Textilien", Klimagerechtigkeit und 
Menschenrechte. Ein Netzwerk aus vielerlei Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen organisieren 
dazu Bildungsveranstaltungen, Workshops, Informationsveranstaltungen und Aktionen. 
 
Die Offene Werkstatt-Abende - Kreativität und Handwerk für Alle: 
Während der Offenen Werkstatt-Abende unterstützen dich ehrenamtlich Aktive. Sie zeigen dir, wie du 
dein Fahrrad reparieren, eine Hose flicken oder einfache Näharbeiten ausführen, tonen oder einfache 
Holzarbeiten ausführen kann. Um einen Offene Werkstatt-Abend zu besuchen, brauchst du kein 
Mitglied sein. Die aktuellen Zeiten und Bedingungen findest du auf unserer Webseite. 
 
Die Mitgliedschaft - mitmachen, nutzen, fördern:  
Mit Deiner Vereinsmitgliedschaft im Verein Werkstatt für Eigenarbeit e.V. unterstützt du das 
Werkstadthaus und seine Projekte mit einem jährlichen Förderbeitrag (steuerlich absetzbar). So schaffst 
du einen Raum zum Werkeln und Gestalten – für dich, für Andere. Als Mitglied kannst du deine Ideen 
einbringen und mitentscheiden. Du machst mit, wo und wie du kannst. Auch Vereine und Institutionen 
können Mitglied werden und zahlen den Mitgliedsbeitrag von 120 € jährlich. Als Vereinsmitglied kannst 
du die Räumlichkeiten des Werkstatthauses kostenlos für Homeoffice, zum Chillen und wohnungsexterne 
Kinderbetreuung nutzen. Im Belegungsplan unter „Vermietungen“ siehst du, ob der Raum frei ist. Du 
erhältst 20 % Rabatt auf die Raummiete für private Veranstaltungen und Feste. Für manche Kursangebote 
bekommen du und deine Kinder 20% Rabatt. 
 
Die Werkstattkarte: Mit Werkstattkarte kannst du als Mitglied alle Werkstätten nach einer Einführung 
kostenlos zeitlich unbegrenzt nutzen. Du organisierst deine Werkstatt gemeinsam mit den anderen 
Mitgliedern. Zusammen räumt ihr auf und überlegt, was ihr an Material und Wissen braucht. 
Materialanschaffungen werden mit den ehrenamtlichen Betreuenden der Werkstatt und dem Büro 
abgesprochen. Besprochene Unkosten und Fahrtkosten für Transporte oder für dich bei deinem 
ehrenamtlichen Einsatz werden im Büro erstattet. Wenn du durchschnittlich zweieinhalb Stunden im 
Monat ehrenamtlich (unentgeltlich) im Werkstadthaus aktiv bist, kannst du die Werkstattkarte für 
ehrenamtlich Aktive beantragen. Einmal im Jahr kannst du andere ehrenamtlich Aktive bei der 
Ehrenamtsfeier kennenlernen.  
 
Mitsprache: Jede Werkstatt ist unterschiedlich organisiert, entsprechend den Interessen der Mitglieder. 
Spreche einfach jemanden an und finde heraus, wann ihr euch trefft und wie ihr miteinander in Kontakt 
bleibt. Für deine Anliegen und Ideen kannst du mailen, anrufen oder persönlich im Büro vorbeischauen. 
In der wöchentlichen Teamsitzung besprechen Geschäftsführung, Büro, Vorstand und Hausmeister:in 
Abläufe, Ideen und Projekte in Haus und Verein. Wenn du als Mitglied an den inneren Strukturen 
mitarbeiten möchtest, sei gerne dabei. Auf der jährlichen Mitgliederversammlung lassen wir das Jahr 
Revue passieren und stellen die Projekte fürs nächste Jahr vor. Strukturelle Veränderungen kannst du hier 
mitbestimmen. Immer wieder laden wir zu geselligen Feierabenden oder Planungstreffen für größere 
Projekte oder Feste. 
 
Schäden: Es geht immer mal etwas kaputt. Bitte melde Schäden sofort ans Büro. Du kannst 07071-538169 
anrufen, eine Mail schreiben an info@werkstadthaus.de oder einen Zettel unter der Bürotür 
durchschieben. Lege auch einen Zettel auf die Maschine und berichte über entstandene Schäden über die 
Werkstatt-interne Mailadresse den Anderen. Dann kommt niemand umsonst. Bestenfalls könnt ihr die 
Reparatur in Absprache mit dem Büro selber organisieren.    

Stand Januar 2022 
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SEPA-Lastschriftsmandat 
 
 

 


