
Verein der Freunde und 
Förderer der Theo-Hespers-

Gesamtschule e. V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE93ZZZ00000223141


SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den „Verein der Freunde und Förderer 
der Theo-Hespers-Gesamtschule e. V.“ Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
„Verein der Freunde und Förderer der Theo-Hespers-
Gesamtschule 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.


Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:


Name, Vorname: _______________________________

(Pflichtangaben)

Straße, Hausnr: ________________________________

(Pflichtangaben)

PLZ, Ort: ______________________________________

(Pflichtangaben)

Land: _________________________________________

(Pflichtangabe)

Kreditinstitut ___________________________________

(Pflichtangabe)

IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Pflichtangabe; bei deutschen Konten 22 Stellen)

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _

(nur bei nicht-deutschen Bankverbindungen erforderlich, 8-11 
Stellen)


______________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber (Pflichtangaben)

Verein der Freunde und 
Förderer der Theo-Hespers-

Gesamtschule e. V. 

Der Förderverein ist zu erreichen über E-Mail an 
foerderverein@thg.wwschool.de und über das 
Sekretariat der Schule.


„Verein der Freunde und Förderer der Theo-
Hespers-Gesamtschule e. V.“

- Schulsekretariat -

Karl-Fegers-Str. 85

41068 Mönchengladbach


Einwilligung zum Datenschutz: Mit meiner Unter-
schrift willige ich ein, dass meine Daten im Zusam-
menhang mit der Verwaltung der Mitgliedschaft bzw. 
der Leistung einer Spende verarbeitet und gespeichert 
werden können (vgl. Art. 6b DSGVO). Im Falle einer 
freiwilligen Spende erkläre ich, dass die Angaben 
meiner Daten auf meiner freiwilligen Entscheidung 
beruht. Die beigefügten Informationen zur Daten-
verarbeitung habe ich zur Kenntnis genommen.


Bankverbindung:

Volksbank Mönchengladbach eG

IBAN:	 DE83 3106 0517 1208 8590 10

BIC:	 GENODED1MRB


Als eingetragener gemeinnütziger Verein stellen wir auf 
Wunsch gerne Spendenbescheinigungen aus.


1. Vorsitzender Stefan Stenten


Stand: August 2020


Verein der 
Freunde und 
Förderer der 

Theo-Hespers-
Gesamtschule  

e. V.



„Theo’s Förderverein“ 

Liebe Eltern,

liebe Schülerinnen und Schüler,

sehr geehrte Freunde und Förderer,


unser Förderverein „Verein der Freunde und 
Förderer der Theo-Hespers-Gesamtschule e. V.“ 
besteht seit dem Frühjahr 2011 mit der Gründung 
der Gesamtschule.


Ziele und Aufgaben 

Unser gemeinsames Ziel ist, unsere Gesamt-
schule ideel und finanziell zu unterstützen und 
eine umfassende Bildung der Schülerinnen und 
Schüler, die über das reine Vermitteln von Fach-
wissen hinausgeht, zu fördern. Daher ermöglicht 
der Verein viele Anschaffungen und unterstützt 
Projekte und Aktivitäten, für die ansonsten keine 
oder keine ausreichenden Gelder zur Verfügung 
stehen, da die öffentlichen Mittel immer knapper 
werden. 


Der Förderverein lebt von dem Engagement 
seiner Mitglieder und Freunde:

Ideel in Form von z. B. aktiver Mitarbeit, 
Einbringen von Ideen, Werbung sowie finanziell in 
Form von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Der 
Vorstand übt seine Tätigkeit selbstverständlich 
ehrenamtlich aus.

Unsere bisherige Unterstützung 
(Auswahl) 
 

- Beschaffung von Musikinstrumenten (Bläser, 

Streicher)   🎷 🎻


- Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten (z. B. 
Sport Cubes)


- Unterstützung der Ausbildung der Schul-
sanitäter


- Startfinanzierung der Imker AG  🐝


- Unterstützung bei der Ausbildung der 
Schulhunde   🦮


- Förderung verschiedener Aktivitäten, z. B. 
Klettern   


- Anschaffung des Flügels in der neuen Mensa 


- Unterstützung von Schulfesten 


Ihre Unterstützung 

Sie sehen, es gibt viel zu tun und in einer starken 
Gemeinschaft können wir viel ermöglichen!

Mit 10 € (gerne auch mehr) als jährlichem Mit-
gliedsbeitrag oder auch einmaligen Spenden 
können Sie an der Gestaltung der Schule teil-
nehmen und viele Aktivitäten und Anschaffungen 
unterstützen, die den Schulalltag unserer Kinder 
bereichern und die pädagogische Arbeit 
ergänzen.

Wir haben noch viel vor und freuen uns auf Ihre 
Unterstützung - ideel und finanziell! 


Ja, ich mache mit!  
Ich möchte Mitglied werden und den Zweck des 
Vereins unterstützen.


Mein jährlicher Beitrag beträgt ______________ € 
(Mindestbeitrag 10 €)


Ich spende einmalig _____________ €.


Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:


___________________________________________

Name, Vorname (Pflichtangabe)


___________________________________________

Straße, Hausnummer (Pflichtangabe)


___________________________________________

PLZ, Wohnort (Pflichtangabe)


___________________________________________

E-Mail-Adresse (Pflichtangabe)


___________________________________________

Telefon (freiwillig)


Für meinen Jahresbeitrag bzw. meine Spende 
erteile ich ein SEPA-Lastschriftmandat (siehe 
Rückseite) und erkläre mich mit der Daten-
verarbeitung einverstanden (siehe Rückseite und 
Beiblatt).


____________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift (Pflichtangabe)


Wichtig: Den Aufnahmeantrag bitte vollständig 
ausfüllen und als Original im Sekretariat der Theo-
Hespers-Gesamtschule abgeben bzw. dorthin 
senden.


