
„Freiheit besteht darin, dass man tun darf, 
was man will, solange man zum einzelnen 
und allgemeinen Besten wirkt.“

Johann Heinrich Jung-Stilling

Förderverein der
Jung-Sti lling-Schule e.V.

Ich möchte Mitglied werden

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt  zum 
Förderverein der Jung-Sti lling-Schule e.V. 
IBAN: DE74 5176 2434 0023 6170 05, 
bei der VR Bank Lahn-Dill eG.

..............................................................................
Vorname, Name / Firma

..............................................................................
Straße und Hausnummer

..............................................................................
Postleitzahl und Ort

..............................................................................
Telefon

..............................................................................
E-Mail Adresse

Ich bezahle einen Betrag von _____ EUR 
pro Jahr. (Mindestbeitrag 10,-- EUR)

Gewünschte Zahlungsweise ankreuzen:

 Ich überweise den Betrag auf das 
 genannte Konto des Fördervereins.

 Ich ermächti ge den Förderverein der 
 Jung-Sti lling-Schule e.V., den Betrag von 
 meinem Konto abzubuchen. 
 Diese Ermächti gung kann ich jederzeit 
 widerrufen.

..............................................................................
IBAN

..............................................................................
Krediti nsti tut

..............................................................................
Ort / Datum / Unterschrift 

Mit der Verarbeitung meiner Daten bin ich ein-
verstanden. Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch 

unsere Datenschutzklausel zur Verfügung.

Durch den Förderverein 
der Jung-Sti lling-Schule e.V. 

ermöglichte Projekteermöglichte Projekte



Wer sind wir?
Wir sind eine Gruppe akti ver Eltern, Lehrer und 
Freunde der Jung-Sti lling-Schule, die sich zum 
Wohle der Kinder unserer Schule ehrenamtlich 
engagieren.

Uns ist es wichti g, dass unsere Schule mehr 
leisten kann, als der Staat fi nanziert. 

Wir möchten,
  dass das Lernen den Kindern Spaß macht.
  dass genügend technische Voraus-
  setzungen geschaff en werden, damit 
  alle Kinder unserer Schule mit dem 
  steigenden technischen Niveau 
  zurechtkommen.
  dass die Kinder auch die Möglichkeit 
  haben, ihrem Bewegungsdrang nach-
  zukommen, indem das Schulgelände 
  entsprechend gestaltet und erhalten 
  werden kann.
  dass die Kinder sicher durch das 
  steigende Verkehrsaufk ommen zur 
  Schule und wieder nach Hause kommen.

Dafür setzen wir uns ein 
und brauchen Ihre Unterstützung! 

Unsere Ziele:
Dies sind die Ziele unserer Vereinssatzung:
  Unterstützung bei der Erziehung und 
  Bildung sowie der Freizeitgestaltung 
  an der Schule mit Geld und Sachspenden
  Unterstützung bei der Erweiterung der 
  technischen und materiellen Ausstatt ung 
  der Schule
  Unterstützung von Veranstaltungen und 
  Projekten der Schule
  Unterstützung bei der Gestaltung des 
  Schulgeländes
  Ggf. Trägerschaft  von Projekten der 
  Jung-Sti lling-Schule

Was können Sie tun?
Sie können Mitglied im Förderverein werden 
und / oder ihn durch Spenden unterstützen.

Machen Sie einfach von dem umstehenden 
Formular Gebrauch. 

Natürlich sind Spenden und Beiträge steuerlich 
absetzbar. Auf Wunsch erhalten Sie eine Spenden-
bescheinigung für Ihren Beitrag. Ab einem Beitrag 
von 100 € erhalten Sie die Spendenbescheinigung 
automati sch.

Außerdem können Sie bei Ihren Freunden und 
Nachbarn von unseren Zielen berichten.

Kontakt:
Förderverein der Jung-Sti lling-Schule e.V.
Hauptstraße 90
35716 Dietzhölztal
poststelle@g.ewersbach.schulverwaltung.hessen.de 


