
Ich helfe RENATA mit Rat und Tat, indem ich: 
 aktiv mit anpacke: 

 beim Mühlentag oder Tag des Deutschen Denkmals, z.B. Mühlenbrot oder Kaffee und Kuchen ver-

kaufe 

 vor diesen beiden Veranstaltungen Straßenschilder in der Umgebung verteile, damit RENATAs 

Gäste den Weg finden 

 bei notwendigen Renovierungen / Sanierungen mitwirke, z.B. Fenster streichen. Als Mühlentechnik-

Interessierte/r  kann ich bei Überarbeitung und Wartung von Maschinen und Antriebstechnik helfen 

 einfach über RENATA spreche und die Windmühle als Ausflugsziel empfehle 

 während der Sommerzeit alle paar Wochen am Sonntag von 13-17 Uhr den Mühlenladen betreue 

 Rezepte mit den Vollkornschroten teste und viel Spaß daran habe, auch mal ein Eigenes zu entwickeln. 

Ich freue mich dann auch über eine Veröffentlichung, von der alle vollkornbewussten Bäcker und Kö-

che etwas haben... 

Ich unterstütze RENATA finanziell, indem ich: 
 in die IG zur Erhaltung der Schwensbyer Mühle e.V. eintrete. Mit einem Jahresbeitrag von 25 € / Per-

son oder 35 € / Ehepaar leiste ich einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Mühle auch in vielen Jahren 

noch traditionell und umweltschonend Getreide zu Schrot zerkleinern kann 

 einen Betrag meiner Wahl spende. Dabei ist mir bewusst, dass mir jeder einzelne Euro gedankt wird  

und zur Erhaltung der Windmühle RENATA in Schwensby verwendet wird 

 eines / mehrere der zahlreichen Produkte kaufe. Da das Sortiment ja nicht mehr nur auf Vollkorn-

schrote beschränkt ist, finde ich ja immer etwas im Mühlenladen / kooperierenden Supermarkt: 

 Ausgangszutaten zum Selberbacken, auch Körner und Sämereien ausgewählter Lieferanten 

 fertig gebackenene Brote in den kooperierenden Bäckereien 

 höchst individuelle Geschenkideen regionaler Mühlenfans  

 Tierfutter, das frei von gentechnisch veränderten Ausgangsbestandteilen und Palmöl ist 

Die Windmühle RENATA braucht dringend Unterstützung in ganz vielen 

verschiedenen Bereichen. WIE? Einige Beispiele: 

Bei Bedarf stellen wir Ihnen gerne 

eine Spendenbescheinigung aus! 

Weitere Anregungen oder Ideen?  

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:  

www.windmuehle-schwensby.com/kontakt 
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Unterschrift 

Antrag auf Mitgliedschaft 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Schwensbyer Mühle e.V..  

Ich erkläre mich bereit, den Mitgliedsbeitrag in Höhe von derzeit jährlich Euro 25,00 / Person oder Euro 35,00 / Ehepaar zu entrichten. 

Ich zahle freiwillig einen Jahresbeitrag in Höhe von Euro ............ .  Der Beitrag für das gesamte Kalenderjahr wird zu Beginn eines jeden 

Kalenderjahres fällig. Für jedes Kalenderjahr, auch begonnene, ist der volle Beitrag zu entrichten. Mit Erhalt der Satzung wird meinem 

Antrag stattgegeben. Erhebe ich 14 Tage nach Erhalt der Satzung keine Einwände gegen deren Inhalt, erkenne ich die Satzung an und bin 

Vereinsmitglied.          Formulare bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. 

Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Schwensbyer Mühle e.V. 

Detlev Bock · Flatzbyer Str. 2 · 24966 Sörup  
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Mandatsreferenz:  

 

SEPA- Lastschriftmandat / Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich die Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Schwensbyer Mühle e.V. widerruflich, den von mir zu entrichtenden 

Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines nachstehend angegebenen Girokontos durch Lastschrift einzuziehen. 

Wenn mein Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur 

Einlösung. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich zum Beginn eines jeden Kalenderjahres eingezogen. Teileinlösungen werden nicht vorgenom-

men. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer ist DE13ZZZ00001316898 


