
      „Kinder brauchen
  unsere besondere Fürsorge,
         weil sie
     unsere Zukunft sind. “
                                                                                       Sir Peter Ustinov

Kontaktdaten:

Jasmin Buchner-Kölbach

Sehrtenbachstraße 13

57610 Altenkirchen

buchner-koelbach@t-online.de

www.facebook.com/FoerdervereinEKS

UnterstützUng - mit ihrer hilfe!
förderverein der erich Kästner-schUle

sie haben fragen, anregUngen, lob oder KritiK?
zögern sie bitte nicht, Uns anzUsprechen.
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Spenden
Wir WürdEn UnS FrEUEn, WEnn SiE diE

ProJEKtE dES FördErvErEinS Für ihrE

KindEr FinAnziEll UntErStützEn!

spendenKonto:

KrEiSSPArKASSE AltEnKirchEn

iBAn dE41 5735 1030 0050 0624 96

Bic MAlAdE51AKi

vErWEndUngSzWEcK: förderverein eKs

Mit freundlicher Unterstützung der Werbeagentur MediagraphX (sprich „medija gräfficks“) • timo Süß

SCHULE
VEREINT

FÖRDERN

SCHULE
VEREINT
FÖRDERN

1. vorsitzende: Jasmin buchner-Kölbach, 57610 Altenkirchen

2. vorsitzender: timo süß, 57610 Altenkirchen

Kassenwart: alexander Kliewer, 57610 gieleroth

Schriftführerin: alexandra marx, 57633 (?) Breitscheid

rechnungsprüferin: brigitte Kuss, 57610 Altenkirchen

1. Beisitzerin: ellen creutzburg, 57610 Altenkirchen 

2. Beisitzerin: anne mürset, 57610 Altenkirchen

Stand: September 2016

Wir handeln in ihrem aUftrag!
Unterstützen sie Uns dabei!



beitrittserKlärUng ich trete hiermit dem „verein der
Freunde und Förderer der Erich Kästner-

Schule Altenkirchen e.v.“ bei.

der Förderverein der EKS hat die Schüler bereits in der vergangenheit 
effizient unterstützt. hier einige Beispiele:

 organisation von festen

 förderUng schUlischer aKtivitäten

 anschaffUng diverser spielmaterialien

 anschaffUng von mUsiKinstrUmenten

 zUr mUsiKalischen förderUng

 finanzielle UnterstützUng bei

  theaterbesUchen

  Klassenfahrten

  aUsflügen

 bestellUng Und verKaUf von schUl t-shirts

Was Wird gefördert ?

Ein Projekt des Fördervereins: das Klettergerüst.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Postleitzahl / Wohnort

Straße / Hausnummer

Telefon

eMail

jährlicher Mitgliedsbeitrag

Name der Bank

IBAN

sepa-lastschriftmandat:

verein der Freunde und Förderer der Erich Kästner-Schule Altenkirchen e.v. (Förderverein),
Siegener Str. 26, 57610 Altenkirchen, gläubiger-ident-nr: dE41zzz00001727286.
ich ermächtige den zahlungsempfänger verein der Freunde und Förderer der Erich Kästner-
Schule Altenkirchen e.v. zahlungen von meinem Konto mittels lastschrift einzuziehen.
zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom zahlungsempfänger „verein der Freunde
und Förderer der Erich Kästner-Schule Altenkirchen e.v.“ auf mein Konto gezogenen last-
schriften 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. zahlungsart: Wiederkehrende zahlung

banKverbindUng hier eintragen:

 20 €/Jahr 1 €/Monat Wunschbeitrag:

datum / ort Unterschrift(en) / Bei Kindern auch die Sorgeberechtigten

Seit der gründung des Fördervereins im März 2005 unterstützen wir
die Schularbeit und begleiten die Schüler bei allen Festen und kleinen
wie großen Projekten der Schule.
zum Beispiel organisieren wir das alljährliche Einschulungscafé, 
führen dieses durch und besorgen die Begrüßungsgeschenke und 
gutscheine für die „Kleinen“. Wir sorgen für finanzielle Unterstüzung 
bei Klassenfahrten oder betreiben einen verkaufsstand auf dem 
Weihnachtsmarkt.
diese vorwiegend finanzielle Unterstützung ist sehr wichtig und kann 
individuell, klassen- oder gruppenbezogen angeboten werden. 
durch den engen Austausch mit der Schule können wir auch spontan 
auf Probleme oder anstehende Projekte reagieren.

hilfe und Engagement sind manchmal umso wichtiger, da jedes noch 
so gut geplante und finanzierte Projekt ohne helfende hände ins 
Stocken gerät.
daher haben wir einen weiteren Kommunikationskanal geschaffen 
und sind nun auch bei Facebook zu finden:
www.facebook.com/foerdervereineKs

  Sie können uns helfen,
   den Kindern zu helfen!

der förderverein stellt sich vor

doch nicht diE FinAnzEn StEhEn iM vordErgrUnd!


