Die A k a d e m ie fo r u m m a s o n ic u m wurde 1979
von deutschen Freimaurern gegründet. Sie hat
die Rechtsform eines gemeinnützigen eingetragenen Vereins. Ihre Arbeit wird von den Mitgliedern getragen. Jede volljährige Bürgerin und
jeder volljährige Bürger kann die Mitgliedschaft
erwerben.
Die A k a d e m ie fo r u m m a s o n ic u m ist keine
Freimaurerloge, ihre Mitglieder müssen deshalb
auch nicht Freimaurer sein. Die Akademiearbeit
ist jedoch der Tradition und den Idealen des
Freimaurertums verpflichtet. Freimaurer sehen
sich als Erben und Vermächtnisträger der europäischen Aufklärung. Sie verstehen sich als einen ethischen Bund, der sich bemüht, die Ideale
der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, der
Humanität und Toleranz im Leben der Menschen
und der Völker zu verwirklichen.
Um diesem Ziel zu dienen, führt die A k a d e m ie
fo r u m m a s o n ic u m in der Öffentlichkeit auf wissenschaftlichem Niveau den Dialog über Themen, welche für die Menschen unserer Zeit existenziell bedeutend sind.
Das wichtigste Instrument der Akademiearbeit
sind die öffentlichen Veranstaltungen in Form
von Tagungen und Seminaren. Sie sind allgemein interessierenden, humanitären und gesellschaftspolitischen Gegenwartsfragen, aber näherhin auch freimaurerischen Themen gewidmet
und finden im Allgemeinen zweimal jährlich an
wechselnden Orten statt. Es wird großen Wert
gelegt auf eine ausführliche Diskussion der Vorträge und das Gespräch zwischen den Mitgliedern des Vereins, den Referenten und der interessierten Öffentlichkeit. Aktuelle Informationen
stehen über unsere Homepage zur Verfügung:
http://www.akademie-forum-masonicum.de

Der Jahresbeitrag beträgt:
€ 35,€ 40,€ 60,-

für Einzelmitglieder,
ür Paare
für Korporationen (Vereine,
Gesellschaften, Logen,
Großlogen).

Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerbegünstigt.
Mitglieder erhalten regelmäßig die Einladungen
zu den Akademietagungen und sonstigen Veranstaltungen, deren Eintritt für sie kostenlos ist, das
Jahrbuch mit den gehaltenen Vorträgen sowie
Jahresberichteund Mitgliederrundschreiben.

B e itr itts e r k lä r u n g
Hiermit erkläre ich den Beitritt zur
A k a d e m ie fo r u m m a s o n ic u m e .V .

......................................................................
Name/Vorname

......................................................................
Straße/Hausnummer

......................................................................
Postleitzahl/Stadt

Senden Sie bitte Ihre Beitrittserklärungen an den
Vereinssitz:

......................................................................
E-Mail (freiwillige Angabe)

Akademie forum masonicum e.V.
c/o Christian Arens
Kolpingstraße 7a
53773 Hennef

......................................................................
ggf. Logenzugehörigkeit (freiwillige Angabe)
Mitgliedschaft als
a) Persönliches Mitglied
b) Paarmitgliedschaft
c) Korporative Mitgliedschaft für

......................................................................

......................................................................
Name und Adresse des Vereins

......................................................................
Datum/Unterschrift

......................................................................................................................................................................
Hier falten für C6 Briefumschlag

An die

Akademie forum masonicum e.V.
c/o Christian Arens
Kolpingstraße 7a
53773 Hennef

