Liboriusschule

SEPA-Lastschriftmandat

LWL-Förderschule

Förderverein der Liboriusschule Paderborn e. V.
Gläubiger-Ident-Nr.: DE49ZZZ00000387863
Mandatsreferenz: wird nach Beitritt vergeben

Förderschwerpunkt
körperliche und
motorische Entwicklung
Steubenstraße 20
33100 Paderborn

Hiermit ermächtige ich den Förderverein der
Liboriusschule, die von mir zu entrichtenden
Beiträge jährlich mittels Lastschrift von meinem
Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Liboriusschule
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Diese Erklärung ist bis auf schriftlichen Widerruf
und Austritt gültig. Seitens des Geldinstitutes besteht
keine Verpflichtung zur Einlösung, wenn das Konto
die erforderliche Deckung nicht aufweist.

......................................
Vorname und Name des Kontoinhabers
......................................
Kreditinstitut (Name)
DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN
_ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _

Förderverein der Liboriusschule
Paderborn e. V.

BIC
......................................
Ort, Datum
......................................
Unterschrift

Spendenkonto:
Volksbank Delbrück-Hövelhof e. G.
IBAN DE89 4726 2703 0500 7770 00
BIC GENODEM1DLB

Kontakt
Förderverein der Liboriusschule
Steubenstraße 20
33100 Paderborn
Telefon: 05251–500160
E-Mail: liboriusschule@lwl.org
Web: www.liboriusschule-lwl.de

Von den großen
und den kleinen Dingen …

Beitrittserklärung
Ich erkläre meinen Beitritt zum Förderverein der
Liboriusschule Paderborn, LWL-Förderschule für
körperliche und motorische Entwicklung e. V.

…, die unsere Liboriusschule so besonders machen, gäbe es die meisten nicht, wenn die Schule nur die Gelder ihres Budgets zur Verfügung
hätte. Da diese Mittel für die Besonderheiten
der Liboriusschule nicht reichen würden, gibt es
den Förderverein – hier engagieren sich Eltern,
Lehrkräfte und Schulleitung gemeinsam, um
über Spenden und andere Beiträge große und
kleine Anschaffungen zu finanzieren, die das
Schulleben unserer Kinder erleichtern und schöner machen.

......................................
Name, Vorname
......................................
Straße
......................................
Postleitzahl, Ort
......................................
Telefon, E-Mail

Und was hat das mit mir zu tun?
Nicht jeder hat Zeit und Möglichkeit, regelmäßig auf Vereinssitzungen zu erscheinen, sich um
das Einwerben von Spenden zu kümmern oder
bei Festen auszuhelfen. Das ist uns klar. Doch
die Basis für die Fördervereinsarbeit sind die
Beiträge der Mitglieder – und in diesem Punkt
möchten wir Sie um Ihre Hilfe bitten. Es ist einfach, unkompliziert und kostet nicht viel: Bitte
werden Sie Mitglied im Förderverein. Schon ab
EUR 13,– pro Jahr (natürlich dürfen Sie auch
mehr zahlen!) können Sie so einen wichtigen
Beitrag zur Förderung unserer Schule und unserer Kinder leisten.

Ich zahle einen Jahresbeitrag in Höhe von
EUR . . . . . . . . . . . . . . . . .
(bitte tragen Sie entweder den Mindestbeitrag
von EUR 13,– oder einen selbst gewählten höheren
Betrag ein).
Datenschutzrechtliche Einwilligung
Hiermit willige ich in die Verarbeitung der von mir hier
angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der
Vereinsverwaltung ein. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur zur Durchführung des Lastschriftverfahrens. Die
Löschung meiner Daten erfolgt aus Gründen der steuerrechtlichen Nachweispflicht erst 10 Jahre nach Beendigung
meiner Mitgliedschaft. Meine Einwilligung erfolgt freiwillig
und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich
beim Vorstand widerrufen werden. Die ausführliche Datenschutzerklärung nehme ich hiermit zur Kenntnis.

Füllen Sie hierfür bitte die Beitrittserklärung und
das Lastschriftmandat aus und geben Sie den
Abschnitt Ihrem Kind wieder mit oder bringen Sie
ihn selbst an der Schule vorbei.

......................................
Ort, Datum
hier abtrennen

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

......................................
Unterschrift

