Förderkreis der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Stamm „Folke Bernadotte“ im Rheinisch-Bergischen-Kreis e.V.

Monti
Daniel Montua
Gartenstraße 56
53332 Bornheim Hersel
Tel.: 02222 - 9958997
info@montua.net

Liebe Stammesmitglieder, liebe Eltern, liebe Ehemalige, liebe Freunde und Förderer,
seit 70 Jahren sind wir als Stamm Folke Bernadotte in Bergisch Gladbach aktiv. Tolle Auslandsfahrten, abenteuerliche Lager
und wöchentliche Gruppenstunden prägen seit jeher unsere Arbeit. Über die Jahre haben sich Freundschaften entwickelt und
auch die älteren Mitglieder schwelgen gerne in Erinnerungen.
Leider ist die gute Arbeit des Stammes aber immer abhängig von finanziellen Rahmenbedingungen. Aus diesem Grunde haben
wir uns zusammengeschlossen einen Förderverein zu gründen, der dem Stamm an der ein oder anderen Stelle unter die Arme
greifen kann. In den folgenden Bereichen könnten wir als Förderverein unterstützen:
•
Großfahrten
•

Gruppenleiterausbildungen

•

Anschaffung und Pflege von Zeltmaterial

•

Hilfe für Familien mit geringeren finanziellen Mitteln (etc.)

Damit der Förderverein seine Arbeit durchführen kann, benötigen wir Deine/Ihre Unterstützung und würden uns über
Deinen/Ihren Beitritt freuen! Der Jahresbeitrag liegt bei 20€. Ein gut angelegter Beitrag der übrigens auch steuerlich geltend
gemacht werden kann. Bis 200 € reicht zur Geltendmachung in der Regel der Kontoauszug, auf Anfrage stellen wir aber gerne
eine Spendenquittung aus.
Wer sich vielleicht auch über den finanziellen Beitrag hinaus engagieren möchte, kann gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Bitte
füllen Sie den folgenden Abschnitt aus und geben Sie ihn bei uns ab. Gerne ziehen wir den Beitrag jährlich per Lastschrift ein,
wenn Sie uns eine Ermächtigung dazu erteilen.
Mit einem herzlichen Gut Pfad
Für den Vorstand
Monti

Beitrittserklärung
Hiermit trete ich dem Förderkreis der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Stamm „Folke Bernadotte“ im
Rheinisch-Bergischen-Kreis e.V. bei. Ein Austritt ist jederzeit zum Ende des Jahres möglich.
Name, Vorname:____________________________________________________________________________
Adresse, E-Mail:____________________________________________________________________________
Ich zahle den Jahresbeitrag in Höhe von 20 €
Ich zahle freiwillig einen höheren Jahresbeitrag, nämlich ______ €

Datum und Unterschrift:__________________________________

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer DE5500000001520327, die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige den Förderkreis Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Förderverein 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 d. Kontoinhabers.:______________________________
IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ |__ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
Name des Kreditinstituts: _______________________

Datum und Unterschrift: ___________________________________________________

