Förderverein
der Grundschule Furpach e.V.
Beitrittserklärung
Name, Vorname:

_________________________________________________________

Straße, Hausnummer: _________________________________________________________
PLZ, Ort:

_________________________________________________________

Telefon:

_________________________________________________________

Email:

_________________________________________________________

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Grundschule Furpach e.V.
Neunkirchen, den ____________________ Unterschrift: __________________________________

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30ZZZ00000765632
Mandatsreferenz: ________________________________________________
Die Mandatsreferenz wird von uns nach Ihrer Anmeldung vergeben. Sie erhalten zum SEPA-Lastschriftverfahren eine Email mit
allen zugehörigen Daten.

Ich ermächtige den Förderverein der Grundschule Furpach e.V., den Mitgliedsbeitrag von meinem
Konto in Höhe von __________ € * (mind. 12,- €) mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von dem Förderverein der Grundschule Furpach e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut: _______________________________________________________
BIC:

____________________________________________________________

IBAN:

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Neunkirchen, den ___________________ Unterschrift: ___________________________________
*Der oben genannte Jahresbeitrag wird einmal jährlich Mitte Oktober eingezogen. Das Geschäftsjahr ist das
Kalenderjahr. Kündigung erfolgt schriftlich an den Vorstand bis zum 30.09. des Kalenderjahres. Die Mitgliederdaten
werden unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die vereinsinterne Mitgliederverwaltung gespeichert
und verwaltet. Bitte teilen Sie dem Verein Änderungen der Bankverbindung bzw. Abmeldungen aus dem Verein
schriftlich mit, um unnötige Kosten zu vermeiden. Vielen Dank!

http://www.grundschulefurpach.de/foerderverein.html

Förderverein
der Grundschule Furpach e.V.
Leistungen
„Der Staat kümmert sich doch um die Schulen“ stimmt leider nur zum Teil.
Wenn wir für unsere Kinder eine möglichst gute Schule möchten, ist immer stärker
auch eine private Initiative gefragt.
Ob Spielgeräte, Unterrichtsmaterialien oder Unterstützung für bedürftige Familien,
ohne den Förderverein würde manches an der Schule auf der Strecke bleiben.
Dabei hilft schon ein kleiner Beitrag, um große Dinge an der Schule zu bewegen und
die Grundschule als lebendigen Mittelpunkt in Furpach zu fördern.
Wir freuen uns auch über Nachbarn und Geschäftsleute, die „ihre“ Grundschule in
Furpach unterstützen möchten, ob mit einem regelmäßigen Mitgliedsbeitrag oder
einer Spende.
Spenden und Mitgliedsbeiträge an den Förderverein der Grundschule Furpach e.V.,
als anerkannten gemeinnützigen Verein, sind steuerlich abzugsfähig.
Eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt erhalten Sie auf Anfrage.
Weitergehende Informationen erhalten Sie auf der Webseite der Grundschule, die
übrigens auch von dem Förderverein finanziert wird.

http://www.grundschulefurpach.de

