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Förderkreis Leuchtenburg e. V.
Auf der Leuchtenburg
07768 Seitenroda

 ihre vorteile auf einen blick    

  Freier Eintritt für „Ihre“ Leuchtenburg
ausgenommen Sonderveranstaltungen

  Vergünstigungen bei Mietwünschen und 
Familienfeiern im Weinberg und auf der Burg

  Einladungen zu Ausstellungseröff nungen, 
Sonderführungen und Vorträgen

  Einladung zum jährlichen Weinbergs- und 
Förderkreisfest

  Teilnahme an der jährlichen Weinlese und
Mitarbeit im Weinberg möglich

  Vergünstigung beim Kauf des 
Leuchtenburgweines

 kontakt 

Förderkreis Leuchtenburg e. V.
Auf der Leuchtenburg
07768 Seitenroda

Tel 036424 / 71 33 00
Fax 036424 / 71 33 10
Mail foerderkreis@leuchtenburg.de

Web www.leuchtenburg.de

Bankverbindung 
 Sparkasse Jena
IBAN DE97 8305 3030 0000 2855 95

 Mit freundlicher Unterstützung von

D
iese Antw

ortkarte passt in ein Fensterkuvert.



unser 
anliegen

Weinberg, Ritterburg, Kunst, Kultur, Gestern, Heute 
und Morgen – die Leuchtenburg  ist ein einzigartiger 
Ort für Jung und Alt, dessen Erhaltung und Weiter-
entwicklung sich der Förderkreis auf die Fahnen 
geschrieben hat.

 der freundeskreis leuchtenburg e. v. 
 verfolgt den zweck, die leuchtenburg 
 und ihr umfeld  dauerhaft zu erhalten, 
 nachhaltig zu fördern und an ihrem 
 weiteren ausbau mitzuwirken. 

 als mitglied fördern 
 sie nachhaltig: 

  die Erhaltungs- und Restaurierungs-
arbeiten an der Leuchtenburg

 die Sammlung des Museums

 Ausstellungsprojekte

  Veranstaltungen mit künstlerischem 
Anspruch

  die museumspädagogische Arbeit für 
 Kinder und Jugendliche

  den Schutz und die Wiederherstellung der 
historischen Landschaft in unmittelbarer 
Umgebung der Leuchtenburg mit Wein-
berg und Weinlehrpfad.

 Die leuchtenburg 
 braucht unterstützer 

Der Förderkreis gründete sich im Jahr 1998 und ist 
der starke Rücken der Leuchtenburg. 
Über 200 Mitglieder engagieren sich aktiv ehren-
amtlich und/oder mit ihrem Mitgliedsbeitrag.

Helfen Sie mit, eine der schönsten Höhenburgen 
Deutschlands und eine einzigartige Kulturland-
schaft dauerhaft zu erhalten.

Der Förderkreis betreibt einen der höchsten 
 Weinberge nördlich der Alpen. In Tradition an 
den Saale  weinbau gedeihen Dank des  Engagements 
des Förderkreises seit dem Jahr 2000 wieder 
 Wein reben der Sorten Gutedel und Portugieser 
auf jahrhunderte alten Muschelkalkhängen.

 beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  Förderkreis 
Leuchtenburg e. V. und zahle jährlich

  als natürliche Person mit vollem Mitgliedsbeitrag 
(mind. 30 €) freiwillig    €

  Als natürliche Person mit ermäßigtem* Mitglieds-
beitrag (mind. 15 €) freiwillig    €

  Als juristische Person (mind. 80 €) freiwillig    €

*  Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte, Arbeitslose, 
Rentner,  Familienmitglieder eines vollen Mitglieds

Name, Vorname

Institution

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Ort, Datum      Unterschrift

Ich werde meinen Jahresbeitrag entrichten durch

  Lastschrifteinzug       jährliche Überweisung

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Zahlungsempfänger 
DE38 ZZZ0 0012 2138 8 widerruflich, die von mir/uns zu 
entrichtenden jährlichen Beitragszahlungen in Höhe 
von    € bei Fälligkeit von meinem/unserem Konto 
durch Lastschrift einzuziehen.

IBAN

Kreditinstitut, Ort

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen)

Ort, Datum      Unterschrift

Ihr Förderbeitrag ist steuerlich abzugsfähig.


