
 

Wichtige Information zu den Offenen Treffen
 
 
Der MüZe-Vorstand hatte 2019 aus finanziellen Gründen beschlossen, 
dem 01.01.2020 von Nichtmitgliedern
Offenen Treffen eine Teilnahmegebühr
zu erheben. 
 
Am 22.11.2019 hat uns der Wetteraukreis 
Gratifikation in Höhe von 5.000,00 
Angebote für Familien und unser Engagement im Netzwerk „Frühe Hilfen“ 
in der Wetterau würdigt
 
Der MüZe-Vorstand hat daraufhin beschlossen, die Erhebung einer 
Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder 
auszusetzen. Zu diesem Zeitpunkt war unser neues Programmheft 
allerdings schon gedruckt, so dass eine Korrektur nicht mehr möglich war.
 
Wir freuen uns über die Würdigung unserer Arbeit durch den 
Wetteraukreis und darüber, dass alle Besucher_innen unserer Offenen 
Treffen von der Finanzspritze profitieren.
 
Gleichwohl möchten wir daran erinnern, 
Verein sind, dessen Angebote für die Allgemeinheit auch auf den 
Mitgliedsbeiträgen und dem freiwilligen Engagement seiner Mitglieder 
basieren.  
 
Wenn Sie unsere offenen Angebote schätzen und den Verein beim 
Erhalt und Ausbau derselben unterstützen möchten, freuen wir uns 
über Ihre Vereinsmitgliedschaft oder 
Sprechen Sie uns gerne an. Die Mitgliedschaft können Sie jederzeit auch 
online auf unserer Homepage 
freuen uns auf Sie! 
 
 
Karben, 13.01.2020 
 
 
Gabriele Ratazzi-Stoll 
Vorsitzende MüZe Karben e.V.

Wichtige Information zu den Offenen Treffen

Vorstand hatte 2019 aus finanziellen Gründen beschlossen, 
von Nichtmitgliedern für den Besuch der 

eine Teilnahmegebühr in Höhe von 2,00 

.11.2019 hat uns der Wetteraukreis überraschend eine einmalige 
in Höhe von 5.000,00 € gewährt, mit der er 

Angebote für Familien und unser Engagement im Netzwerk „Frühe Hilfen“ 
würdigt. 

Vorstand hat daraufhin beschlossen, die Erhebung einer 
Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder zumindest für das Jahr 2020 

Zu diesem Zeitpunkt war unser neues Programmheft 
allerdings schon gedruckt, so dass eine Korrektur nicht mehr möglich war.

Wir freuen uns über die Würdigung unserer Arbeit durch den 
Wetteraukreis und darüber, dass alle Besucher_innen unserer Offenen 
Treffen von der Finanzspritze profitieren. 

Gleichwohl möchten wir daran erinnern, dass wir ein gemeinnütziger 
en Angebote für die Allgemeinheit auch auf den 

Mitgliedsbeiträgen und dem freiwilligen Engagement seiner Mitglieder 

Wenn Sie unsere offenen Angebote schätzen und den Verein beim 
Erhalt und Ausbau derselben unterstützen möchten, freuen wir uns 

ber Ihre Vereinsmitgliedschaft oder Ihre aktive Beteiligung!
Sprechen Sie uns gerne an. Die Mitgliedschaft können Sie jederzeit auch 
online auf unserer Homepage www.mueze-karben.de beantragen. Wir 

Vorsitzende MüZe Karben e.V. 

 

Wichtige Information zu den Offenen Treffen 

Vorstand hatte 2019 aus finanziellen Gründen beschlossen, ab 
für den Besuch der moderierten 
in Höhe von 2,00 € pro Treffen 

überraschend eine einmalige 
er unsere Offenen 

Angebote für Familien und unser Engagement im Netzwerk „Frühe Hilfen“ 

Vorstand hat daraufhin beschlossen, die Erhebung einer 
für das Jahr 2020 

Zu diesem Zeitpunkt war unser neues Programmheft 
allerdings schon gedruckt, so dass eine Korrektur nicht mehr möglich war. 

Wir freuen uns über die Würdigung unserer Arbeit durch den 
Wetteraukreis und darüber, dass alle Besucher_innen unserer Offenen 

dass wir ein gemeinnütziger 
en Angebote für die Allgemeinheit auch auf den 

Mitgliedsbeiträgen und dem freiwilligen Engagement seiner Mitglieder 

Wenn Sie unsere offenen Angebote schätzen und den Verein beim 
Erhalt und Ausbau derselben unterstützen möchten, freuen wir uns 

Ihre aktive Beteiligung! 
Sprechen Sie uns gerne an. Die Mitgliedschaft können Sie jederzeit auch 

beantragen. Wir 


