
 

 

Unterstützen Sie den Verein für Heimat- und Kulturpflege Oberjosbach 

e.V. durch ihre Mitgliedschaft! 

Der Jahresbeitrag beträgt z. Zt. nur 6,14 Euro und wird bequem abgebucht. 

Über eine „Aufrundung“ des Betrages würden wir uns natürlich freuen. 

 

Der Verein für Heimat- und Kulturpflege Oberjosbach e.V. betreibt das 

Backes im Oberjosbacher Rathaus und sorgt seit den 1970er Jahren für 

die Instandhaltung des Backofens, zuletzt 2012. Der Verkaufserlös der 

Backwaren deckt lediglich die Kosten für die Backzutaten für den Teig. 

 

Der Verein kümmert sich außerdem um die Heimatstube im alten 

Rathaus, in der interessante Gegenstände aus der Oberjosbacher 

Dorfgeschichte aufbewahrt werden. Geplant ist, die Exponate auch online 

vorzustellen sowie Abbildungen und Texte zu digitalisieren und online zur 

Verfügung zu stellen. Hierfür werden noch Unterstützer:innen gesucht. 

 

Der Verein für Heimat- und Kulturpflege Oberjosbach e.V. beteiligt sich im 

Vereinsring aktiv an verschiedenen Veranstaltungen, z.B. dem jährlichen 

Oberjosbacher Adventsmarkt und plant auch wieder eigene 

Veranstaltungen, z.B. Exkursionen zu geschichtlich interessanten Orten.  

 

Wenn Sie die Vereinsaktivitäten durch ihre Mitgliedschaft unterstützen 

möchten, füllen Sie einfach das umseitige Formular aus. 

 

Aber auch eine aktive Unterstützung ist willkommen, die Möglichkeiten sind 

vielfältig. Sprechen Sie uns an – Kontakte finden Sie auf unserer Homepage 

www.oberjosbach-taunus.de/huk   

 

Der Vereinsvorstand bedankt sich ganz herzlich! 



 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein für Heimat- und Kulturpflege 

Oberjosbach e.V. (über die Annahme entscheidet lt. Satzung der Vorstand). 

Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 6,14 Euro soll von meinem u. g. Konto 

eingezogen werden. Falls unten angegeben, erhöhe ich den Betrag um einen 

freiwilligen jährlichen Spendenbetrag, der ebenfalls jährlich eingezogen 

werden soll (optional!).  

 

___________________________ ___________________________ 
Name Vorname 

 
___________________________ ___________________________ 
Straße u. Hausnr. PLZ, Ort 

 
___________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 
 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Verein für Heimat- und Kulturpflege Oberjosbach e.V., jährlich 

wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-

gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 

mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer lautet DE14ZZZ00001122395 

 

Mitgliedsbeitrag:    6,14 EUR jährlich 

 

Spendenbetrag:     ________  EUR jährlich (Betrag eintragen oder streichen) 
 

Beide Beträge werden einmal jährlich eingezogen. 
 
___________________________________________________________ 

Vor- und Nachname des Kontoinhabers 
 

____ ____ ____ ____ ____ ___ ___________________________ 
IBAN BIC 
 

___________________________________________________________ 
Name des Geldinstitutes 

 
___________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 


