Anime no Tomodachi e.V.
c/o Taro Rehrl
Anglerstraße 25

80339 München
Beitritt zum Anime no Tomodachi e.V.
Lieber Taro,
hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Anime no Tomodachi e.V. Meine Daten sind:
Vorname:
Nachname:
¶³
weiblich
µ´

geboren am:

¶³
männlich
µ´

Die Vereinszeitschrift FUNime und wichtige vereinsinterne Mitteilungen (Einladung zur Hauptversammlung etc.)
möchte ich per Post an die folgende Adresse zugestellt bekommen:
Straße:
PLZ:

Ort:

Der Anime no Tomodachi kann mich aber auch unter
Email:
Telefon:
erreichen. Ich habe eine eigene (Lieblings-)Webseite, verlinkt diese doch bitte auf der Tomodachi-Webseite:
Meine Webseite:
Ich werde den folgenden Mitgliedsbeitrag (mindestens 12 Euro im Jahr, freiwillig auch mehr) jährlich überweisen.
Mein Beitrag:

Euro jährlich
, am

Ort

Datum

Eigene Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Raum für weitere Anmerkungen. Falls wichtig, zusätzlich nochmal unterschreiben!

2

WICHTIG: Kontodaten, aufbewahren!
Euro jährlich überweist Du bitte innerhalb der nächsten 14 Tage

Deinen Mitgliedsbeitrag von
auf unser Konto:
Inhaber:
Konto:
bei:
BLZ:
IBAN:
BIC:

Anime no Tomodachi
591604805
Postbank München
70010080
DE02700100800591604805
PBNKDEFF

Im nächsten Jahr musst Du selbst daran denken, rechtzeitig zu überweisen, immer am
.
Falls Du das Zahlen vergisst, werden wir Dich per Email daran erinnern, falls Du dann immer noch nicht bezahlst,
streichen wir Dich einfach aus der Mitgliederliste. Du bekommst in keinem Fall Probleme mit uns.
Falls du noch Fragen hast, wende dich an unsere Mitgliederbetreuung, per Email unter mitglieder@tomodachi.de
oder per Post an
Anime no Tomodachi e.V.
c/o Taro Rehrl
Anglerstraße 25
80339 München

3

Informationen für Eltern
Liebe Eltern,
Ihr Kind möchte gerne beim Anime no Tomodachi e.V. mitmachen und hat Ihnen daher dieses Beitrittsformular
vorgelegt. Um Ihnen einige Hintergründe zu geben, worum es überhaupt geht, hier eine kleine Vorstellung unseres
Vereins:
Der Anime no Tomodachi (japanisch für „Animefreunde”), oder kurz AnT, wurde 1997 gegründet und ist ein
Verein für alle deutschsprachigen Anime- und Mangafans. Anime sind japanische Trickfilme, z.B. die bekannte
Heidi-Serie, aber auch aktuelles wie Yu-Gi-Oh oder Naruto. Manga sind japanische Comics. Sowohl Anime als auch
Manga haben einen ganz eigenen visuellen und erzählerischen Stil, der sie von europäischen und amerikanischen
Produktionen stark unterscheidet. Die Mitglieder unseres Vereins interessieren sich speziell für diese Trickfilm/Comic-Kunst und oft auch für alles Japantypische. Sie kommen aus allen Teilen Deutschlands, aber auch aus
Österreich, der Schweiz, einigen anderen europäischen Ländern und sogar aus Japan selbst.
Wir betreiben zur Organisation der Fans eine Webseite unter http://tomodachi.de, dort können AnTMitglieder und andere Fans detaillierte Informationen zum aktuellen Anime-Fernsehprogramm, zu japanischen
Filmen und zu alten und neuen Anime-Serien erhalten, die im deutschen Fernsehen laufen oder liefen. Weiterhin
unterstützen wir das von uns gestartete Internetlexikon http://aniki.info, das so wie die bekannte Wikipedia funktioniert, nur halt mit Fokus auf Anime, Manga und Japan. Ein wöchentlicher Newsletter zu Fantreffen
und den Neuerscheinungen auf dem Manga- und Anime-Markt rundet unser kostenloses Webangebot ab.
Exklusiv für Mitglieder und Abonnenten machen wir unser gedrucktes Fan-Magazin FUNime. Hier berichten wir
viermal im Jahr auf vollfarbigen ca. 40..50 Seiten über Hintergründe, Technik, andere Fanprojekte und geben in
detaillierten Artikeln auch Kaufberatung für Animes und Mangas. Das Tolle dabei: Die FUNime ist ein unabhängiges Magazin, das von Fans für Fans gemacht wird! Unser Stab von ca. 20 Mitarbeitern heißt neue Schreiber
jederzeit gerne willkommen. Wir haben ein ausgereiftes Lektorat, so dass auch die Fans, die sich das Schreiben für
eine Zeitschrift zuerst nicht so recht trauen, mit Erfolg versuchen können, über ihre Sicht unseres gemeinsamen
Hobbies zu berichten.
Unser drittes „großes“ Projekt ist unsere jährliche Veranstaltung „Anime Marathon“. An wechselnden Orten in
ganz Deutschland mieten wir für 3 Tage ein gutes Tagungshotel und machen ein Vollprogramm mit 48 Stunden
nonstop Anime, mit einem Videospielebereich, einer Manga-Bibliothek, Showprogramm und vielen interessanten
Workshops und Vorträgen, z.B. Origami, Go, Yu-Gi-Oh, Basteln von japanischen Geschenken und Reiseerfahrungen
aus Japan. Und damit man sich um nichts kümmern muss, sind das Zimmer und die Bewirtung auch gleich im
Preis inbegriffen. Rund 250 Gäste aus ganz Deutschland nutzen jährlich die angenehme Gelegenheit, andere Fans
kennenzulernen oder Bekannte wieder zu treffen.
Um all diese Vereinsprojekte durchführen zu können verwenden wir die Mitgliedsbeiträge. Einige unserer Mitglieder,
die schon länger eigenes Geld verdienen zahlen dabei freiwillig einen recht hohen Mitgliedsbeitrag, weil sie ihr
Lieblingsprojekt unterstützen wollen. Der Mindestbeitrag ist hingegen mit 12 Euro jährlich sehr niedrig. Dafür
erhält Ihr Kind ein Jahr lang die FUNime und einen kleinen Rabatt beim Eintritt zum Anime Marathon. Mitarbeit
bei unseren Projekten ist natürlich erwünscht, aber wir zwingen selbstverständlich auch niemanden dazu. Der
Anime no Tomodachi soll den Mitgliedern vor allem Spaß machen!
Die Daten Ihres Kindes verwenden wir nur für die Zwecke des Vereins. Eine andere Verwendung und vor allem die
Weitergabe an Außenstehende ist ausgeschlossen! Falls Ihr Kind wieder aus dem Anime no Tomodachi austreten
möchte, zahlen Sie einfach den Mitgliedsbeitrag nicht mehr. Wir streichen dann (nach mehrmaliger Erinnerung)
einfach die Daten Ihres Kindes aus unserer Mitgliederkartei, sobald der nächste Beitrag fällig würde. Sie bekommen
in keinem Fall Probleme mit uns.
Unsere Satzung, die Vereinsziele und die Beitragsordnung können Sie online unter
http://www.tomodachi.de/html/ant/satzung.html einsehen. Falls Sie noch Fragen haben, können
Sie uns per Email an vorstand@tomodachi.de oder auch per Post an unseren Vorstandsvorsitzenden Bernhard Hübscher erreichen.
Anime no Tomodachi e.V.
c/o Bernhard Hübscher
Heinrich-Stamme-Str. 1
30171 Hannover
Egal ob Ihr Kind aktiv unseren Verein mitgestalten möchte oder einfach nur die FUNime erhalten will:

Herzlich Willkommen bei den Anime no Tomodachi!
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