
Der Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (MCV) ist seit seiner 

Gründung seinem Vereinszweck stets nachgekommen – den 

Mainzer Rosenmontagszug zu organisieren und durchzu-

führen sowie das karnevalistische Brauchtum in Mainz zu 

pfl egen. Die Finanzierung der Straßenfastnacht übernimmt 

der MCV seit jeher in Eigenregie, aktuell unterstützt von rund 

330 Aktiven im Ehrenamt, die dafür einen großen Teil ihrer 

Freizeit zur Verfügung stellen. Ob Saal- oder Straßenfastnacht, 

die Aufgaben wurden mit der Zeit immer umfangreicher und 

viele Aktive engagieren sich inzwischen fast das ganze Jahr 

über im MCV.

Wer diesen Zeitaufwand nicht aufbringen kann, aber dennoch 

Mitglied der MCV-Familie werden und dadurch den MCV und 

sein Engagement für die Straßenfastnacht unterstützt möchte, 

der kann dies ab sofort mit der närrischen Fördermitglied-

schaft tun, für die wir Sie gerne begeistern wollen.

Werden Sie jetzt Fördermitglied 
im MCV 1838 e. V.
Nutzen Sie viele Vorteile · Unterstützen Sie 
die Mainzer Fastnacht

Ihre Vorteile

Der Förderbeitrag beträgt 
monat lich € 11,00. Für diesen 
Beitrag geben wir Ihnen die 
Gewissheit, die vereinsspezi-
fi schen Merkmale sowie das 
Brauchtum Fastnacht so zu 
leben, wie Sie es von uns bis 
heute gewohnt sind. Darüber 
hinaus bieten wir Ihnen:

 Sie können bevorzugt 
2 Eintritts karten der 
ersten Kategorie für eine 
unserer Prunkfremden-
sitzungen erwerben

 Sie erhalten den jähr-
lichen Kampagnen   orden

 Sie bekommen laufende 
Informationen der Aktivi-
täten unseres Vereins

 Sie erhalten die MCV-
Fördermitgliedsnadel

 Sie können die Förder-
mitgliedskappe zum 
Preis von € 111 erwerben

So werden Sie Mitglied

Füllen Sie bitte den Auf-
nahmeantrag aus und 
senden ihn an unsere 
Geschäftsstelle. 

Aufnahmeantrag online:

mainzer-carneval-verein.de 
Rubrik „Fördermitglied“

Kontakt:
Mainzer Carneval-Verein 
1838 e.V.
Emmeransstraße 29
55116 Mainz 

Tel. (0 61 31) 23 20 11/23 20 12 
Fax (0 61 31) 23 88 96 

Internet: www.mainzer-
carneval-verein.de 
E-Mail: mcv-haus@mainzer-
carneval-verein.de

Antrag auf Fördermitgliedschaft im Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V.

Vorname  

Nachname  

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

E-Mail

Telefon

Ich/Wir erkenne(n) die Satzung des Mainzer 
Carneval-Verein 1838 e.V. an und bin/sind 

bereit, einen jährlichen Mitglieds beitrag in Höhe 
von 12 x € 11,00  zu entrichten. 

Darü ber hinaus bin/sind ich/wir bereit, eine frei-
willige Spende 

  regelmäßig                 einmalig 

  jeden Monat   
  jedes Quartal    
  jedes Jahr 

in Höhe von

zu leisten.

Vorstehende Spendenerklärung ist jederzeit ganz oder teilweise und 
ohne Angabe von Grü nden widerrufbar. Die Fördermitgliedschaft im 
MCV ist jederzeit jährlich kündbar.

Titel Einzugsermächtigung  Hiermit ermächtige/n ich/
wir den Förderverein des MCV 1838 e. V. widerrufl ich 
den von mir/uns zu entrichtenden Beitrag sowie eine 
vorstehend zugesagte Spende bei Fälligkeit zu Lasten 
meiner/unserer folgenden Bankverbindung einzu-
ziehen: 

BIC:

IBAN: 

Kontoinhaber, falls abweichend

Mit der damit verbundenen Datenü bermittlung an das 
vorbezeichnete Institut bin/sind ich/wir einverstanden. 

€

Datum, UnterschriftDatum, Unterschrift



  Herr        Frau


