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Mitgliedschaft beim Tanztheater Dritter Frühling 
Es gibt im Verein Tanztheater Dritter Frühling (TT3F) unterschiedliche Kategorien von Mitgliedern, laut 
Statuten, Art.4: 

„Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, die den Zweck 
des Vereins aktiv unterstützen.   Der Verein besteht aus Aktiv-, Ehren-, Passiv- und 
Gönnermitgliedern.  
Aktivmitglieder haben Stimm- und Wahlrecht. Seniorinnen und Senioren, die in den 
Theaterproduktionen mitwirken, müssen dem Verein als Aktivmitglieder beitreten.  
Passivmitglied wird jede Person, die dem Verein wohlgesinnt ist, und einen von der 
Generalversammlung bestimmten jährlichen finanziellen oder materiellen Beitrag leistet.  
Gönnermitglied kann jede Person, Organisation oder Unternehmen werden, die dem Verein 
wohlgesinnt sind und einen namhaften Beitrag leisten.  Passiv-, Gönner- und nicht aktive 
Ehrenmitglieder haben nur beratende Stimmen.“  

Wieso soll ich Aktivmitglied des TT3F werden und was bedeutet das? 
Als Aktivmitglied bezahle ich 180 CHF pro Jahr (kann auch in Halbjahres-
Portionen gezahlt werden) und kann an allen Aktivitäten des TT3F (Training, 
Workshops, Produktionen) zu günstigeren Bedingungen teilnehmen.  
Dabei bleibe oder werde ich körperlich und geistig fit, lerne und mache Neues, 
Interessantes und Spannendes.  
Ich begegne vielen neuen Leuten, und kann mich für die Belange des Vereins 
einsetzen. Kurz: ich gehöre dazu und bin aktiv dabei.  
Als Mitglied bekomme ich ausserdem vom Vorstand regelmässig 
Informationen über die neuesten Pläne des TT3F, aber auch Infos zu 
gewissen Fremdproduktionen, die Menschen im Dritten Frühling interessieren 
können, z.B. von Aufführungen unserer Kursleiter*innen und Anfragen von 
anderen Gruppen, die Tänzer*innen und Schauspieler*innen für eigene 
Produktionen suchen. 

Und wie werde ich Aktiv-Mitglied? 
1) Bitte das Formular auf der Homepage unter  
https://www.dritter-fruehling.ch/mitgliedschaft/ 
mit vollständigem Name und Adresse ausfüllen – oder selbst direkt eine Email 
mit entsprechenden Angaben an mail@dritter-fruehling.ch senden.  
Gerne können Sie uns auf diesem Online-Formular oder per Mail auch noch 
offene Fragen zur Mitgliedschaft stellen. 
 
2) Ein Vorstandsmitglied wird sich dann zur Begrüssung bei Ihnen melden  
- und sobald man den fälligen (Rest)-Mitgliederbeitrag für das laufende Jahr 
auf das Postchequekonto vom TT3F einbezahlt hat, ist man ab Anfang des 
kommenden Monats Mitglied.  
 

3) Zahlen darf man den Mitgliedsbeitrag gemäss der bei der Begrüssung 
erhaltenen Rechnung über E-Banking oder über Zahlungsauftrag an eine 
Bank. Bitte keine Bareinzahlungen, weder bei uns noch am Postschalter, das 
kostet uns Gebühren.  
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Wieso soll ich Passivmitglied werden? 

Vielleicht bin ich müde oder krank, möchte aber doch den Kontakt mit meinen 
Freund*innen vom TT3F nicht verlieren. 
Für einen Beitrag von 50.- Fr./Jahr bekomme ich immer noch gewisse 
Informationen vom TT3F direkt vom Vorstand und werde zu den Höcks 
eingeladen. Vielleicht finde ich auch das TT3F eine gute Sache, obwohl ich 
selber nicht mitmache, und möchte den Verein doch etwas unterstützen. 

Wie werde ich Gönnermitglied? 
Als GönnerIn unterstütze ich den TT3F mit einem, meinen Möglichkeiten 
entsprechenden, Betrag ab 250.- Fr./Jahr, aus Solidarität oder Dankbarkeit. 
Ich werde dann zu allen geselligen Anlässen und Produktionen persönlich 
vom Vorstand eingeladen. 
 

 
 


