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der fragenfalter für neue grammos

schön, dass du 
dabei bist!



Auf diesen 
Seiten findest 
du kompakte 
Antworten und 
weiterführende 
Links zu einigen 
grundlegenden 
Fragen rund um 
Grammophon 
und Neuwirt.



Deine einzige „Pflicht“ als 
Vereinsmitglied ist dein jähr-
licher Grammogroschen. Sonst 
ist alles freiwillig (zum Beispiel 
bei einem Konzert mithelfen). 
Du kannst dich zeitlich ein-
bringen, musst aber nicht.

Das Verbunden-Sein mit einer 
sinnvollen Sache, die noch 
dazu Spaß macht. Ermäßi-
gungen bei Veranstaltungen 
mit Eintritt. Und Zugang zu 
spontanen Festln, die nicht im 
offiziellen Programm stehen.

Was muss  
ich tun?

Was hab  
ich von der 

Mitgliedschaft?

Der jährliche Mitgliedsbeitrag. 
Die Höhe kannst du selbst 
wählen, ganz nach deinen Vor- 
stellungen und Möglichkeiten. 
Du kannst ihn dir automatisch  
abbuchen lassen, aber auch 
manuell überweisen.

mehr zum grammogroschen:
www.kv-grammophon.at/mitglied

Was ist der 
Grammogroschen?



In der Mitmachliste kannst du 
dich für eine kommende Veran-
staltungen melden. Wenn dich 
eher ein allgemeiner Vereinsbe-
reich interessiert (z.B. Öffent-
lichkeitsarbeit), dann kannst 
du auch das dort angeben.

zur mitmachliste:
www.kv-grammophon.at/mitmachliste

Ich möchte  
aktiv mithelfen.  

Wie gehts weiter?

Logisch! Schau es dir unver-
bindlich an, mach dir ein Bild 
von den Projekten, komm auf 
einen Kaffee ins Grammobüro. 
Und entscheide dann, ob dir 
die Atmosphäre, die Leute  
und der Verein zusagen.

Kann ich auch 
einfach mal 

reinschnuppern?

Im Jahreskalender findest 
du die inhaltlichen Gefäße, 
die wir jedes Jahr befüllen. 
Hinzu kommt Programm, 
das jährlich wechselt. Alle 
Termine werden auf der 
Grammoseite veröffentlicht.

Was passiert 
wann?

jahreskalender: www.kv-grammophon.at/jahreskalender
termine: www.kv-grammophon.at



Wer ist sonst 
noch dabei?

Fragen, 
Wünsche, 

Ideen?

Über 100 Mitglieder. Manche 
sind von Anfang an dabei, 
laufend kommen neue dazu. 
Am besten lernst du sie bei 
Veranstaltungen, Festln und 
gemeinsamen Bugglaktionen 
rund um den Neuwirt kennen.

Logisch! Eigeninitiative und 
Selbstorganisation sind sehr 
erwünscht. Im Grammobüro 
bekommst du Tipps, Know-
How und Rückenwind. Egal  
wo du mit deiner Idee stehst: 
Lass uns plaudern!

wer bisher aller dabei war, steht in den jahresberichten:
www.kv-grammophon.at/verein

Ich will selber ein 
Projekt planen. 

Geht das?

ideen spinnen über die startrampe und im labor:
www.neuwirt-wattens.at/startrampe
www.neuwirt-wattens.at/labor

mehr zum grammobüro:
www.kv-grammophon.at/grammobuero

Melde dich im Grammobüro:

Veronika Lex: 0680 1437476, 
veronika@kv-grammophon.at

Alexander Erler: 0650 2324343, 
alex@kv-grammophon.at
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