
Dernegimiz 2015 yilinda  kurulmustur. 

Dernegimiz ögretmen, arkadas, aile ve 

yardimseverlerden olusmaktadir, ve okul 

döneminde yapilacak faaliyetlerin ve 

programlarin karsilanmasinda destek 

olacaktir.  

Baskan:  Claudia Krüger 

Baskan yardimidi: Michael Reimund 

Kasa görevlisi: Heike Hasselmann 

Temsilci okul müdürü: Olaf Staecker 

Sahibi:   Angela Gillessen-Suhr 

Posta Adresi: 

Claudia Krüger 
Friedenstraße 81 
52080 Aachen 
Telefon: 0241-166579 
 
 
Gesamtschule Würselen 
Lehnstraße 3 
52146 Würselen 
Telefon: 02405-4808171 
 
Banka hesap detaylari 
 
Förderverein Gesamtschule Würselen 

IBAN: DE56 3916 2980 0122 8510 10 

BIC: GENODED1WUR 
VR-Bank Würselen 
Gläubiger ID: DE60ZZZ00001772146 

 

 

 

Dernegimiz özellikle, okulumuza yeteri 

kadar kamu destegi olmayan veya az 

miktarda destek olunan konularda destek 

verecektir. Önümüzdeki tarihlerde olacak 

toplanti ve faaliyetlerde aktif olarak 

bulunacagiz. Aktivitelerden, aidatlardan ve 

bagislardan elde edilen gelirler ile asagida 

belirtilen ihtiyaclara yardimda 

bulunulacaktir: 

 egitim Araclari, 

 Spor ve müzik aletlerinin alimi 

 Okulun modern medya aletlerinin 

donatiminda 

 Mutfak Esyasi ihtiyaclarinda 

 Mali Yardima Muhtac ögrencilerimize 

destekde 

 Kütüphaneye  kitap ve oyun aliminda 

ve bakiminda 

Bu nedenle sizlerin özellikle yardimina 

ithiyacimiz var. Senelik 12,00 € – 36,00 € 

arasindaki yardimlarimizla Dernegi’mize 

aktif olarak yardimda bulunabilisiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

Kayit ve kabul und SEPA-Lastschriftmandat 

Name: ___________________________________ 

 
Vorname: ________________________________ 

 
Straße: __________________________________ 

 
PLZ/Ort: _________________________________ 

 
E-Mail: __________________________________ 

 

Name des Kindes: _________________________ 

Ich bitte um Aufnahme in den Verein der Freunde und 

Förderer der Gesamtschule Würselen e.V. und möchte 

ihn  

mit einem jährlichen Beitrag (ab 12,00 €) von _________€ 

unterstützen.  12,00 € __  24,00 € __  36,00 € ___ 

Ich ermächtige den Förderverein, bis auf Widerruf, diesen 

Betrag einmal jährlich zum 01.10. von meinem Konto 

einzuziehen. Entstehende Kosten aus Rücklastschriften 

werden vom Zahlungspflichtigen getragen. 

Name der Bank: ________________________________ 

IBAN-Nummer: _________________________________ 

BIC: __________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass für die Dauer der 

Vereinszugehörigkeit und soweit gesetzliche Vorgaben es 

erfordern, meine persönlichen Daten elektronisch 

gespeichert werden und für den Einzug der Beiträge 

genutzt werden. Eine darüber hinausgehende Weitergabe 

an Dritte ist ausgeschlossen. 

 

______________________________________________ 

                    (Datum und Unterschrift) 


