
Mitglied werden im Verein „Unser Dorfladen Klausen w.V.“ 

 

Sie möchten den Dorfladen aktiv unterstützen? Sie möchten mithelfen, dass der Dorfladen als 

wichtige Einrichtung der Versorgung und des sozialen Miteinanders weiterhin gut gedeiht? 

Dann besteht für Sie die Möglichkeit zu einem einmaligen Mitgliedsbeitrag von 50 € im Verein „Unser 

Dorfladen Klausen w.V.“ Mitglied zu werden.  

Was erwarten wir von Ihnen als Mitglied? 

Der Verein „Unser Dorfladen Klausen w.V.“ wurde im Jahr 2007 gegründet mit dem Ziel, in Klausen 

einen Dorfladen aufzubauen und zu betreiben. Der Verein zählt derzeit rd. 50 Mitglieder, 

überwiegend aus Klausen. Auch die Ortsgemeinde Klausen ist Mitglied im Verein. 

Jährlich findet eine Mitgliederversammlung statt, bei der über den Betrieb des Dorfladens im 

abgelaufenen Jahr berichtet wird. Auch Anregungen und Überlegungen zu Projekten können hier 

angestoßen werden. 

In Zukunft wollen wir unsere Mitglieder noch stärker in Projekte mit einbinden. Das Engagement ist 

natürlich freiwillig und richtet sich nach den persönlichen Interessen und zeitlichen Ressourcen jedes 

Einzelnen. So bauen wir derzeit einen Onlineshop auf, bei dem es vorgesehen ist, beim Aufbau und 

bei der Pflege des Shops Vereinsmitglieder und ehrenamtliche Helfer mit einzubinden. Ausserdem 

planen wir in Zukunft einmal im Jahr ein Dorfladenfest durchzuführen. Daneben sind die beiden 

Klausener Märkte regelmäßige Veranstaltungen, bei denen wir auf freiwillige Helfer angewiesen sind. 

In der gegenwärtigen Pandemie bieten wir verstärkt auch Lieferdienste in Klausen an, bei denen 

schon jetzt ehrenamtliche Helfer mit eingebunden sind. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch mehr Klausener aktiv oder auch inaktiv an der 

Förderung unseres Dorfladens durch eine Mitgliedschaft beteiligen würden. 

Füllen Sie dazu einfach den beigefügten Mitgliedsantrag aus und geben ihn im Dorfladen ab. 

 

Alois Meyer (Vorsitzender Verein Unser Dorfladen Klausen w.V.) 
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Mitgliedsantrag 

 

O      Hiermit beantrage ich Mitglied im Verein Unser Dorfladen Klausen w.V. zu werden. 

Der derzeitige Mitgliedsbeitrag beträgt einmalig 50 €. 

O    Ich bitte um Zusendung weiterer Infos zum Verein „Unser Dorfladen w.V.“ 

 

Vorname / Name: 

Straße / Haus-Nr.: 

PLZ / Ort: 

Tel. Festnetz: 

Tel. mobil: 

Mail: 

 

 

Datum:      ________________________________ 

(Unterschrift) 

 

Bitte geben Sie den Mitgliedsantrag im Dorfladen ab. 

Wenn Sie weitere Informationen zum Verein haben möchten, dann können Sie uns auch eine mail 

schicken (dorfladen@klausen.de)  

mailto:dorfladen@klausen.de

