SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE14ZZZ00000034055

ICH BIN DABEI !
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums der Stadt
Hückelhoven e.V.

Mein Jahresbeitrag (mind. 12,00 Euro):
(Zusätzliche) einmalige Spende:

,- EUR
,- EUR

Ich/wir ermächtige/n den Verein der Freunde und
Förderer des Gymnasiums der Stadt Hückelhoven
Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut
an, die von dem Verein der Freunde und Förderer des
Gymnasiums Hückelhoven e.V. auf mein/unser Konto
gezogene Lastschrift einzulösen. Ich kann innerhalb
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem/unserem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kosten für etwaige Rücklastschriften dürfen ebenfalls
eingezogen werden.

Vorname und Name des Kontoinhabers

Name der Bank

Vorname und Name

IBAN

Straße und Hausnummer

Unterschrift

Postleitzahl und Ort

Telefon

Mobil

c/o Hans-Peter Klingen
Zum Fischteich 12
41836 Hückelhoven

kleiner

Beitrag-

GROSSE
WIRKUNG

Werden Sie bei uns mit einem
Beitrag ab 1,00 Euro/Monat
Mitglied!

Der Verein ist als gemeinnützig
anerkannt.
Sämtliche Spenden und Beiträge
sind daher steuerlich absetzbar.

Deshalb gibt es den Förderverein:

Das setzen wir um:

Es tut jeder Schule gut, wenn sich auch solche
Leute um sie kümmern, die nicht von Amts wegen
dazu verpflichtet sind.
Sie haben manchmal einen anderen Blick auf das
Geschehen, sie können Dinge auf den Weg bringen
und unterstützen, die über den Etat der Schule nicht
zu finanzieren sind.

Wir unterstützen die Arbeitsgemeinschaften, wir
haben das Schulcafé im Keller eingerichtet und
fördern den Austausch mit Schulen im Ausland.
Wir zeichnen jedes Jahr die besten Abiturienten
mit einem Preis aus und wir lassen T-Shirts mit
dem Logo der Schule drucken und machen
dadurch Werbung für die Schule.
Wir tragen zur Ausstattung der Schule mit
modernen Medien wie Computern, Beamern
und Smartboards bei. Wir kaufen Bänke und
Spielgeräte für die Schulhöfe, besorgen Regale für
die Klassenzimmer, damit unsere Kinder ihre
Sachen in der Schule lassen können und nicht so
schwer zu tragen haben.

Und das sind wir:
Wir sind Eltern, ehemalige Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, von denen
viele schon im Ruhestand sind, sich ihrer Schule
aber weiter verbunden fühlen. Zurzeit sind wir
mehr als 600 Frauen und Männer, Junge und Alte,
und wir kommen aus allen möglichen Berufen –
also ein normaler Querschnitt durch die Bevölkerung unserer Stadt.
Wir sind bestrebt, die Bildungschancen und die
Möglichkeiten der persönlichen Entwicklungen
aller Schülerinnen und Schüler zu verbessern und
damit die Grundlage für einen späteren erfolgreichen und sozial verantwortungsvollen Lebensweg
zu ebnen.

Wir haben schon viele Musikinstrumente
gekauft, zum Beispiel das Klavier im
Hauptgebäude – und wir haben vor mehr als
zwanzig Jahren sogar den Start in den Ganztag
gerettet, als wir in letzter Minute das Geschirr
für die Mensa angeschafft haben …
… und wir hören gerne jedem zu, der eine
gute Idee hat und helfen dabei, sie in die Tat
umzusetzen.

