Förderverein für die Schule
Seit dem Gründungsjahr 1985 unterstützt der Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule die Schüler und
Schülerinnen.
Durch Beihilfen sorgt der Förderverein dafür, dass alle
Schülerinnen und Schüler aus kinderreichen oder bedürftigen Familien an allen Schullandheimaufenthalten, Klassenfahrten oder sonstigen mit Kosten verbundenen Veranstaltungen teilnehmen können.
Der Förderverein gibt Beihilfen zu Schulfesten, zu
Theateraufführungen und Filmprojekten der Schüler,
die u.a. auch im lokalen Fernsehen zu sehen waren.
Der Förderverein konnte in der Vergangenheit finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von speziellen
und oft sehr teuren Hilfs- und Therapiemitteln für körperlich und geistig behinderte Kinder leisten.
Der Förderverein unterstützte die Errichtung einer
Boulder(Kletter)wand, die Anschaffung von Spielzeug
und Kleingeräten für die Spielzeugausleihe in der
Pause, Trikots für die Tanzgruppe und die Anschaffung einer Videoanlage.
Der Förderverein hilft ausschließlich durch Spenden
und Mitgliedsbeiträge (12 Euro im Jahr), die steuerlich
absetzbar sind.
Der Förderverein freut sich über jedes neue
Mitglied.
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Beitrittserklärung
Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule e.V.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule
Edewecht.
Der Mindestbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt 12€ pro Jahr, kann aber darüber hinaus
freiwillig erhöht werden.
Mein Mitgliedsbeitrag soll _____€ betragen.
Um die Verwaltung zu erleichtern, werden die Beiträge ausschließlich mit einem
SEPA-Lastschriftmandat eingezogen (s.u.)
Die Satzung des Vereins erkenne ich an. Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt.
Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE66ZZZ00000234491

Mandatsreferenz:

Wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule e.V. Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: 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.
_______________________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

_______________________________________________________________________
Straße und Hausnummer

_______________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________________________

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Kreditinstitut (Name)

BIC

DE __ __ __ __ ﺍ __ __ __ __ ﺍ __ __ __ __ ﺍ __ __ __ __ ﺍ __ __ __ __ ﺍ
IBAN

_______________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift
Das SEPA-Lastschriftmandat erlischt automatisch mit dem Ende der Mitgliedschaft.
Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule

c/o Petra Blancke

Hohenacker 14

IBAN: DE54 2806 1822 0012 5482 20
BIC: GENODEF1EDE

26188 Edewecht

