Mitglied im Förderverein zu sein, ist
nicht teuer. Der Beitrag pro Kalenderjahr beträgt
15,- € für Einzelpersonen
   5,- € für jedes weitere Familienmitglied mit derselben Adresse
Fragen zu unserer Arbeit und zur
Mitgliedschaft beantworten wir Ihnen auch gerne telefonisch oder per
E-Mail. Ihre AnsprechpartnerInnen
finden Sie auf unserer Kontaktseite.
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Förderverein der Förde vhs e.V.
Muhliusstr. 29–31
24103 Kiel

Förderverein
der
Förde vhs
e.V.

Der Förderverein unterstützt die
vhs bei Projekten, die im üblichen
Rahmen nicht zu verwirklichen sind.
Er hilft auch – und das ist keine
unwesentliche Aufgabe – bei der
Ausgestaltung von Festen und Veranstaltungen. Um das weiterhin zu
gewährleisten, muss der Verein von
vielen Menschen getragen werden.
Wir freuen uns über jede Beteiligung: Ihre Mitgliedschaft, Ihre Hilfe,
Ihre Spende.
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Wir brau c h en Sie!
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•
Weil die vhs das Beste ist, was
man mit Steuergeldern machen
kann.

•
Weil die vhs die vielfältigsten
Gemeinschaften ermöglicht.

•
Weil die vhs urdemokratisch ist.

•
Weil man in der vhs fast alles
lernen kann.
– – Bei der Ausrichtung von Veranstaltungen und Festen sowohl
mit Geld als auch mit tatkräftiger
Hilfe.

– – Bei Präsentationen in der Öffentlichkeit, wie z.B. der Ehrenamtsmesse, bei Semesterbeginn oder
auf Stadtteilfesten.

– – Für außergewöhnliche Anschaffungen, wie Lernmittel, Einrichtungsgegenstände oder Medien.

Telefon:
E-Mail:

Weitere Familienmitglieder (Name, Vorname):.
....................................................................................

Förderverein der Förde vhs e.V. — Muhliusstr. 29-31 — 24103 Kiel — info@foerderverein-foerde-vhs.de

Wenn Sie den Betrag lieber per Lastschrift einziehen lassen möchten, laden Sie sich bitte das SEPA-Lastschriftmandat
auf unserer Webseite herunter: http://www.foerderverein-foerde-vhs.de/Anmeldung.pdf

 Ich überweise den Betrag. (IBAN DE87 8306 5408 0004 9350 04, Deutsche Skatbank, Zweigniederlassung der VRBank Altenburger Land eG)

Jahresbeitrag (Einzelbeitrag 15,- €, jedes weitere Familienmitglied unter derselben Adresse 5,- €: .....................................

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

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

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

PLZ, Ort:

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

– – Bei Extrakosten für besondere
Projekte oder Kurse. Hier geht es
vor allem darum, die Kurse für
alle Teile der Bevölkerung erschwinglich zu halten.

Straße, Nr.: .............................................................................................

Unser Ziel ist es, der Förde vhs ideell, materiell und mit Tatkraft beizustehen, und da zu helfen, wo die
Mittel der öffentlichen Hand nicht
greifen. Zum Beispiel:

Name, Vorname:......................................................

Der Förderverein der Förde vhs e.V.
wurde 2004 gegründet, er arbeitet
ehrenamtlich und ist als gemeinnützig anerkannt.

 Ich werde / wir werden Mitglied im Förderverein der Förde vhs e.V.

U ns ere Ar beit

Beitrittserklärung

Wir – Kursteilnehmende der vhs,
Lehrende und MitarbeiterInnen –
haben uns zusammengetan, um die
Arbeit Volkshochschule zu unterstützen.

Der Vere i n

