Ich möchte Mitglied im Jules-Verne-Club
werden!

Der Jules-Verne-Club
für den deutschsprachigen Raum!

Dazu benötigen wir einige Daten von Ihnen. Da das Clubmagazin Nautilus nur auf postalischem Wege verschickt wird, ist eine Anmeldung im Club ohne Angabe Ihres Namens und
Ihrer Anschrift nicht möglich. Die Angabe Ihres Geburtsjahrs und Ihrer E-Mail-Adresse erfolgt auf freiwilliger Basis. Ihre E-Mail-Adresse (falls vorhanden) benötigen wir für gelegentliche Rundschreiben; Ihr Geburtsjahr ist für die Verwaltung des Clubs sehr hilfreich. Bitte
schicken Sie uns das ausgefüllte Formular postalisch oder per E-Mail an die untenstehenden
Kontaktdaten. Auf diesem Wege stehen wir natürlich auch gern für Fragen im Vorfeld zur
Verfügung.
Alle Daten werden nur gemäß unserer Datenschutzerklärung verwendet:
https://www.jules-verne-club.de/jvc/datenschutzerklaerung/

Jules-Verne-Club, Barkhausenstraße 20, 27568 Bremerhaven
oder per E-Mail an: JGVC@Jules-Verne-Club.de
Seit September 2000 gibt es uns: Ein Club für Leseratten, Filmfans,
Abenteuerlustige, Technikinteressierte und Zukunftsbegeisterte.

Name:
Straße:
PLZ/Ort:
Land:
E-Mail:

•
•
•

Wir sind DIE deutschsprachige Plattform in Sachen Jules Verne.
Wir beschäftigen uns mit allen Aspekten rund um das Thema „Jules Verne“, nicht
nur mit seinem Leben, den Büchern und Theaterstücken, sondern auch mit
seinem Nachhall in Nachahmerliteratur, Film und Comic.
Wir pflegen weltweite Kontakte mit allen, die sich für das Thema „Jules Verne“
begeistern. International namhafte Verne-Spezialisten sind bei uns Mitglied
oder stehen mit uns in Kontakt.

Geburtsjahr:
Mein Wunsch-Beitrag:
€. (Der Mitgliedsbeitrag ist beliebig, jedoch
mindestens 12 € (Deutschland) / 15 € (Ausland) pro Jahr.)
Ja, ich bin damit einverstanden, dass der Jules-Verne-Club meine Kontaktdaten (Name/Vorname/Anschrift/E-Mail-Adresse) nutzen darf, um mir Newsletter, themenbezogene Informationen, Einladungen zu Veranstaltungen u. ä. zuzusenden. Eine Weitergabe der Daten
erfolgt gemäß der Datenschutzerklärung (s.o.) des Jules-Verne-Clubs nicht oder nur mit Ihrer
ausdrücklichen Einwilligung.

Datum / Unterschrift

	
  

Unsere Homepages:
www.jules-verne-club.de und www.jules-verne.eu

Der Club hat derzeit über 130 Mitglieder im
In- und Ausland. Wesentlicher Punkt für den
Mitgliedschaftsgedanken ist die Herausgabe
des Magazins Nautilus, welches zweimal im
Jahr für alle Mitglieder erscheint. Neben dem
Magazin und dem Unterhalt der beiden Webseiten des Clubs hat der Club in den letzten
Jahren verschiedene Publikationen auf den
Weg gebracht. So veröﬀentlichte er die wiedergefundene frühe Übersetzung eines Theaterstücks in Buchform, realisierte die erste
deutsche Übersetzung des bis dahin einzigen
Romans, der nicht in deutscher Sprache vorlag, hat eine sekundärliterarische Buchserie
gestartet, gibt briefmarken-ähnliche Vignetten mit thematischem Bezug zu Jules Verne
heraus und anderes mehr …
Der gemäß seiner Satzung strikt nicht-kommerzielle Club stellt seinen Mitgliedern alles
zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.
Generell versteht sich der Club als Plattform
rund um das Thema Jules Verne. Da ein nicht
unerheblicher Anteil unserer Mitglieder in
die Sparte „Verne-Spezialisten“ fällt und einige auch entsprechend internationale Kontakte pflegen, sollte keine Frage unbeantwortet
bleiben ...
In mehrjährigen Abständen organisieren
wir Clubtreﬀen, meist zu besonderen Anlässen rund um Jules Verne.
Aus den Beiträgen der Mitglieder werden
sowohl die Nautilus als auch unsere Webseiten
ﬁnanziert.
Der Kontakt über E-Mail wird bevorzugt, ist aber nicht Voraussetzung. Auch
die Mitgliedschaft kann auf diesem Weg beantragt werden.
Unsere Club-Email-Adresse lautet: JGVC@jules-verne-club.de

Die Vorteile für unsere Clubmitglieder:
•
•
•
•

Jede Ausgabe der Nautilus kommt kostenlos per Post frei Haus.
Newsletter bei Bedarf mit aktuellen Informationen per E-Mail oder Post.
Hilfeleistung bei Recherchen.
Veröﬀentlichungen des Clubs und Anderes bieten wir teilweise kostenfrei
oder zum Selbstkostenpreis an – und damit günstiger als die meist nur in
sehr limitierter Menge an Außenstehende abgegebenen Publikationen.

Die Mitgliedschaft ist kein teurer Spaß:
Der Mindestbeitrag beträgt nur 12.- € pro Jahr für im Inland und 15.- € für
im Ausland ansässige Mitglieder. Freiwillige Mehrbeiträge, welche viele unserer
Projekte erst ermöglichen, sind natürlich willkommen.
Der Jules-Verne-Club ist kein eingetragener Verein, sondern nur eine Vereinigung nach BGB, daher sind die Mitgliedsbeiträge rein privater Natur zur reinen Kostendeckung der Leistungen für seine Mitglieder und können weder als
Spende oder anderweitig steuerrechtlich geltend gemacht werden.
Weitere Informationen über den Club, seine Satzung, seine Veröﬀentlichungen
und Aktivitäten ﬁnden Sie auch unter:

www.jules-verne-club.de

