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Wir sind ein Förderverein für die
Wendlandschule in Dannenberg,
Bitte Rückseite ausfüllen
und senden an:

Förderverein der
Wendlandschule
Dannenberg e.V.
Hermann – Löns - Str. 18
29451 Dannenberg
...oder einfach Ihrem Kind oder einem
Mitarbeiter/in mitgeben.
…oder per Fax 05824-965289
...oder Mail an KKP@freenet.de
oder hilde46@gmx.d
oder e-bus@web.de

einer Förderschule mit dem Schwerpunkt
Geistige Entwicklung und in freier
Trägerschaft des DRK.

Förderverein
Wendlandschule
Dannenberg e.V.

Durch das Engagement unserer
Mitglieder, sei es durch aktive Mithilfe
oder durch Mitgliedsbeiträge, können wir
das Miteinander in unserer Schule
fördern.
Wir unterstützen besondere
Unterrichtsvorhaben wie den
Instrumentenkreis, Tages-ausflüge,
Theaterfahrten, Teilnahme an den
Special Olympics und vieles andere
mehr.
Es stehen immer wieder neue Projekte
an, die wir für unsere Kinder für wichtig
erachten und die wir gern im Rahmen
unserer Möglichkeiten finanziell fördern.
Jede und Jeder kann uns prima
unterstützen, entweder mit der
Mitgliedschaft, einer Spende oder mit
persönlichem Engagement.
Alle Spenden sind steuerlich absetzbar.

Der Vorstand:
Gudrun Reimann, Klaus-Dieter Preuß,
Reinhard Ebus

Wir machen Schule
lebendig!!
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Was macht der
Förderverein?

Beitrittserklärung

6 Gründe, dabei zu sein

SEPA-Lastschriftmandat
_______________________________________
(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift)

_______________________________________
(Straße)

 Er unterstützt Kinder aus wirtschaftlich
schwachen Familien durch Zuschüsse
zu besonderen Schulveranstaltungen.

 eine Schule ist nur so gut, wie wir sie
machen:
Alle zusammen
Lehrer – Schüler – Eltern

 Er spendiert Zuschüsse für
Ausflugsfahrten und
Theaterveranstaltungen.

 eine Schule, in der alle anpacken, wird
zur Gemeinschaft.

 Er unterstützt verschiedene
Fachbereiche durch Anschaffung von
Materialien und besonderen
Lernmitteln.
 Er bezuschusst besondere Möbel und
Spielgeräte im Innen- und
Außenbereich der Wendlandschule.
 … und noch vieles mehr !!!

 Unsere Kinder sollen mehr Spaß an der
Schule haben!
 Zusammen können wir die
Vorraussetzungen für Erziehung, Bildung
und Förderung aller unserer Kinder
verbessern.
 Wenn wir wollen, bekommt die Schule
ein neues Gesicht.

Sie können mitmachen.
 Zusätzliche Angebote gibt es nicht
Einfach Mitglied werden oder
zum Nulltarif. Eine Schule braucht Geld.
uns auch mit einer
einmaligen, direkten Zahlung
unterstützen!
Zahlungsempfänger : Förderverein Wendlandschule
IBAN:
DE33 2585 0110 0044 0651 18

_______________________________________
(PLZ, Ort)

_______________________________________
( Email-Adresse / Telefonnummer )
Ich möchte Fördermitglied werden und bin mit einer
widerruflichen Abbuchung von meinem nachstehend
aufgeführten Konto einverstanden. Die Satzung des Vereins
ist mir bekannt bzw. kann jederzeit von mir angefordert
werden.

_______________________________________
(IBAN)

_______________________________________
(BIC)

_________________________________________________
( Bankinstitut )
Mein jährlicher Beitrag: _______ ( mind. 15 Euro jährlich)
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.

_______________________________________
(Ort, Datum)

(Unterschrift)

