
    

Q&A  
Informationen zum twa  (NPO tendo world aikido) 

 

 

Da immer wieder Fragen zum Thema twa auftauchen, hoffen wir, dass folgende Antworten 

bei der Klaerung helfen. 

Zudem sind noch weitere Informationen unter http://www.tendo-world-aikido.de/npo/ zu 

finden. 

 

Warum gibt es den twa ? 

Der twa ist eine Organisation, die für die Tendoryu-Aikidoka weltweit ein 

gemeinsames Dach bildet.  

Es wird der organisatorischen Rahmen gestaltet und verwaltet, der für alle Dojos 

wichtig ist und das Miteinander erleichtert. Hierzu gehören insbesondere die 

Bereiche Förderung des Tendoryu-Aikido, der Tendoryu-Aikido-Dojos und der 

Trainer.       

 

Was bedeutet NPO? 

Neben dem Tendokan in Tokyo – dem Hauptdojo von Meister Shimizu - gibt es seit 

2009 die NPO tendo world aikido. NPO bedeutet Non Profit Organisation, womit  

die Förderung des Tendoryu-Aikido selbst und nicht eine Gewinnerzielung der 

Zweck der Organisation ist.  

 

Gruende Mitglied zu werden : 

 Ich betreibe Tendoryu Aikido. 

 Ich möchte durch meine Mitgliedschaft im twa Bestandteil der Tendoryu Aikido 

Gemeinschaft sein und das hierdurch zum Ausdruck bringen. 

 Ich moechte nach meinem persoenlichen Fortschritt im Tendoryu-Aikido  

weltweit gültige Kyu- und Dan-Grade erhalten koennen.  

 Ich moechte zusaetzlich zum Angebot in meinem Dojo foerdern und gefoerdert 

werden durch: 

 Regelmäßige Lehrgänge unter Anleitung von Shimizu Sensei und 

Waka-Sensei in Deutschland, 

http://www.tendo-world-aikido.de/npo/


 Vergünstigungen bei der Teilnahme von Lehrgaengen 

 Günstige Konditionen um einem Trainingsaufenthalt in Tokyo (Tendokan) 

zu ermöglichen 

 

Wie werde ich Mitglied? 

 Der Antrag steht zum Download im Internet bereit. 

http://www.tendo-world-aikido.de/downloads/ 

 Den Antrag am Computer ausfuellen (Exel)  -  ausdrucken  -   unterschreiben  

- und wenn nicht schon ein gescanntes Bild eingefuegt wurde, Foto einkleben 

 diesen Antrag dann  -  eingescannt  -  per Email schicken 

und 

mit zwei weiteren Fotos (fuer den Mitgliedsausweis und den Seminarnachweis) 

per Post schicken. Adressiert an den entsprechenden Regionalvertreter  

http://www.tendo-world-aikido.de/membership/ 

 nach der Bestaetigung durch den twa den Jahresbeitrag ueberweisen 

  

Was kostet die Mitgliedschaft? 

Jahresbeitrag: 

Jugendliche bis 14-18 Jahre   12 Euro 

Erwachsene ab 18 Jahre  Kyugrade 24 Euro 

Dangrade 48 Euro 

 

Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 31.Januar des jeweiligen Jahres auf folgendes 

Konto zu ueberweisen: 

 

NPO Tendo World Aikido 

Mizuho Corporate Bank, Ltd.- Filiale Duesseldorf 

BLZ (Sort Code): 300 20 700  IBAN No.: DE93300207003116033000 

Kontonummer: 3116033000  SWIFT Code: MHCBDEDD 

 

Wie kann ich die Mitgliedschaft beenden? 

Kurze, formlose Mitteilung an den Tendokan. 

Wenn der Jahresbeitrag nicht bis zum 31.Januar des folgenden Jahres eingegangen 

ist, wird die Mitgliedschaft automatisch beendet. 

http://www.tendo-world-aikido.de/downloads/
http://www.tendo-world-aikido.de/membership/

