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zum Mitgliedsantrag der Thüringer Initiative Willkommenskultur 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Thüringer Initiative Willkommenskultur Telefon:  0361 / 5603-540 
c/o LEG Thüringen Fax: 0361 / 5603-539 
Mainzerhofstraße 12 E-Mail: TIWK@leg-thueringen.de 
99084 Erfurt 
 

Es bestehen folgende, freiwillige Beteiligungsmöglichkeiten, um die Belange der Initiative zu fördern: 
 
 Freiwilliger finanzieller Beitrag:  

 monatlich: ________€  
 jährlich: ________€ 
 einmalig: ________€ 

 
 
 
 
 personelle Ressourcen (z. B. um Veranstaltungen mit zu organisieren oder Standbetreuung) 

 anderweitige Ressourcen (z. B. Räumlichkeiten für Veranstaltungen; Catering etc.) 
Bitte einzeln aufzählen: 

 ___________________________ 
 ________________________ 
 ________________________ 
 ________________________ 
 ________________________ 

 
 sonstige Unterstützungsleistungen 

Bitte einzeln aufzählen: 

 ______________________________ 
 ________________________ 
 ________________________ 
 ________________________ 
 ________________________ 

 
 
 
 
 
 
Datum: ________________________  Unterschrift: _______________________________ 
 

 
 


