Verein der Freunde und Förderer
der kath. Grundschule Steinhausen e.V

„ WER DEN FÖRDERVEREIN UNTERSTÜTZT;
INVESTIERT IN DIE ZUKUNFT
UNSERER KINDER“

DARUM ….
… WERDE MITGLIED !!!
__________________________________________________________

Vor nun gut 6 Jahren gründete sich der

Verein der Freunde und Förderer der Kath. Grundschule Steinhausen e.V.
mit dem Zweck, insbesondere den Kindern an der Steinhäuser Grundschule das Schulleben möglichst
angenehm zu gestalten, wozu die Schulträger in Zeiten leerer Staatskassen leider nicht immer ausreichend in
der Lage sind.
Mit mittlerweile über 100 Mitgliedern und vielen Spenden konnten wir innerhalb der ersten
10.000, -- € erwirtschaften und an die Schule weiterleiten..

6 Jahre rund

Mit diesem Geld konnten dringend benötigte Schulmöbel, Schulmittel, Gardinen, aber auch technische
Ausstattung und Spielgeräte wie Diabolos, Stelzen, Doppelpedalos angeschafft werden, für die im Säckel
des Schulträgers leider keine Mittel vorhanden oder aber auch gar nicht vorgesehen sind.
Nur beispielhaft sei weiterhin die Anschaffung von Spielkisten für eine sinnvolle Pausengestaltung, der
Kauf dreier Schaukästen und eines Zahlenstahls zur lebendigen Unterrichtsgestaltung oder die
Anschaffung eines Laminiergerätes, ebenso wie die Anschaffung von Eigentumskisten und –schränken in
den Klassenräumen erwähnt.
Die Anschaffung nicht im Lehrplan erhaltener Bücher konnte unterstützt werden und auch die Kultur kam
nicht zu kurz. Das Engagement eines Liedermachers wurde genauso finanziert wie die zweimalige
Aufführung des Theaterstückes „Mein Körper gehört mir“ mit dazugehörigem Elternabend. Ebenso
konnten die Kinder im Jahr 2003, dank der Unterstützung des Fördervereins, in die große Zirkuswelt
„Casselly“ eintauchen.
Speziell für unsere Mitglieder bieten wir auf den Vereinveranstaltungen kostenlos verschiedene Referate
zu schulischen Themen an.
Weiterhin haben wir auf bisher 2 Schulfesten zum Gelingen beitragen können.
Auch an der Planung des Umbaus unserer Grundschule waren wir mit Rat und Tat beteiligt.
Natürlich gehört zu einem Schulumbau auch ein schönerer Schulhof, daher hat die Planung der
Schulhofgestaltung einen großen Stellenwert. Um das Fernziel „Kinderfreundlicher Schulhof“ zu
erreichen, haben wir uns an den Kosten für die Planerstellung beteiligt. Damit ist es natürlich lange nicht
getan, denn die Kosten für eine gute Ausstattung sind hoch.
Wir möchten die Reihe der Anschaffungen, Auf- und Zuwendungen für die Schule gern fortsetzen. Dazu
sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Sie können uns und damit direkt allen Steinhäuser
Grundschulkindern helfen, indem Sie Mitglied im Verein werden. Der Mindestbeitrag im Jahr beläuft sich
gerade mal auf 13, -- €, das sind gut 1, -- € im Monat. Nach oben gibt es keine Grenze. Wir freuen uns
natürlich auch über jede Spende. Sowohl über die Beiträge als auch über die Spenden können aufgrund
unseres besonderen Vereinszweckes Spendenquittungen erteilt werden.
Weiterhin würden wir uns auch freuen, wenn Sie Interesse an aktiver Mitarbeit im Verein hätten und Sie
in den Reihen unserer Mitglieder begrüßen zu dürfen.
Interesse? Bitte wenden Sie sich an das Schulbüro

93013

Verein der Freunde und Förderer
der Kath. Grundschule Steinhausen e.V.
Schulstr. 13, 33142 Büren
02951 93013; Fax: 02951 93014

gs_steinhausen@yahoo.de

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich den Beitritt zum FÖRDERVEREIN DER KATH. GRUNDSCHULE STEINHAUSEN e.V.
Mit dem Beitritt erkenne ich die Satzung des Fördervereins an.
Verein der Freunde und Förderer der kath. Grundschule Steinhausen e.V.
Schulstraße 13, 33142 Büren-Steinhausen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE66ZZZ00000521708
Mandatsreferenz: _______________________________
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Verein der Freunde und Förderer der kath. Grundschule Steinhausen e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein der Freunde und
Förderer der kath. Grundschule Steinhausen e.V. 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 (Kontoinhaber)

_______________________________
Telefonnummer

_________________________________________
Straße und Hausnummer

_________
Postleitzahl

___________________________
Ort

________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

DE__|____|____|____|____|__
IBAN

Jahresbeitrag:

_____________ Euro (z.Zt. mindestens 13 Euro )

______________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Die Abbuchung des Jahresbeitrags erfolgt am 01.10. eines Jahres.

