
Wer kann Mitglied werden ?
Mitglied können natürliche und juristische Personen 
werden, die unsere Satzung anerkennen. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

Wie werde ich Mitglied ?
Den Antrag auf Mitgliedschaft einfach ausfüllen und an 
die Kontaktadresse senden. Jedes Neumitglied erhält 
ein Begrüßungsschreiben und Informationen zu den 
Vereinsaktivitäten im laufenden Jahr.

Antragsformular zum Download unter: 
www.havelland.de/Kreispartnerschaften

Mitgliedsbeitrag
Mitglieder sind zur Zahlung eines Jahresbeitrages 
verpflichtet, dessen Höhe und Fälligkeit in der 
Beitragsordnung festgelegt ist.

Über den Vereinsbeitrag hinaus kann jedes Mitglied  
zur Förderung des Vereinszwecks einen Kapitalbetrag 
oder eine Sacheinlage leisten.  
Spendenbescheinigungen können hierfür erstellt 
werden.

Verein zur Förderung der partnerschaftlichen und 
freundschaftlichen Beziehungen Havelland e.V. 
(Partnerschafts verein Havelland)

Landkreis Havelland 
Platz der Freiheit 1 
14712 Rathenow

Mail: partnerschaftsverein@havelland.de  
Tel.: 0 33 85 / 551-1358 
www.havelland.de/Kreispartnerschaften

Ansprechpartnerin: Sabine Kosakow-Kutscher

Mitgliedschaft

Im Grunde sind es doch die 
Verbindungen mit Menschen, 
welche dem Leben seinen Wert geben.

Wilhelm von Humboldt
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Wir 

• initiieren, pflegen und fördern Partnerschaften und 
freundschaftliche Beziehungen des Landkreises zu 
Gemeinden und Institutionen,

• verfolgen unmittelbar gemeinnützige Zwecke,

• unterstützen Vereine, Bürgerinitiativen und weitere 
Institutionen beim Aufbau und der Pflege von 
nationalen und internationalen Freundschaften und 
Partnerschaften

Unsere Handlungsfelder 
für  gegenseitigen  AustauschWir  sind

• ein Verein zur Förderung der partnerschaftlichen  
und freundschaftlichen Beziehungen der Menschen 
im Havelland zu anderen Landkreisen und Städten  
im In- und Ausland,

• offen für alle Altersgruppen und Nationalitäten,

• ein gemeinnütziger und eingetragener Verein mit 
Sitz in Rathenow, der am 13.09.2002 in Paulinenaue 
gegründet wurde.

1. Jedes Mitglied ist Teil unserer Gemeinschaft von 
 aufgeschlossenen, lebensfrohen und wissens-
durstigen Menschen, die andere Menschen, deren 
Kultur und Heimat kennenlernen möchten.

2. Es besteht die Möglichkeit sich ehrenamtlich  
zu engagieren.

3. Jeder kann eigene Ideen und Projekte einbringen 
und verwirklichen.

4. Vereinsmitglieder und Partner unterstützen 
 Projekte mit ihren Erfahrungen und ihrer fachlichen 
 Kompetenz.

5. Jedes Mitglied ist eingeladen, am Austausch von 
Ideen und Erfahrungen zu vielfältigen Themen aus 
Politik und Gesellschaft teilzunehmen und davon  
zu profitieren.

6. Die Potentiale unserer Vereinsmitglieder und  
Partner kommen in den verschiedensten inhalt- 
lichen Bereichen der Vereinstätigkeit zum Tragen.

7. Reisen mit Freunden zu Freunden, Land und Leute 
kennenlernen in der Gemeinschaft – das ist in  
unserem Verein ganz ungezwungen möglich.

8. Es gibt viele Gelegenheiten Verbindungen herzu- 
stellen, neue Menschen kennenzulernen und 
Freundschaften zu schließen.

Jugendarbeit Bildung

Kultur/Tourismus Sport

Wir werden älter

Kommunalpolitik
Wirtschaft/Verkehr

Umweltschutz

Pluspunkte  
für  unsere  MitgliederWofür  stehen   wir ?

Die Idee
„Partnerschaften leben nicht allein 
vom Austausch offizieller Ver-
treter der Verwaltungen, sondern 
vielmehr von den alltäglichen 
und verschiedensten Kontakten 
der Menschen miteinander. 
Diese Kontakte in kulturellen, 
sportlichen, touristischen und 
anderen Bereichen zu fördern, 
finanziell und organisatorisch 
zu unterstützen, ist Ansinnen der 
Vereinsarbeit.“ 

Dr. Burkhard Schröder 
Landrat des Landkreises Havelland

Wer  sind  wir?


