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Werden auch Sie Mitglied! 
 
Helfen Sie uns, damit wir mit vielen 
kleinen Beiträgen gemeinsam etwas 
Großes erreichen können. 

Wussten Sie, dass eine vierköpfige Familie für 

unseren jährlichen Mindestmitgliedsbeitrag noch 

nicht einmal bei McDonalds essen gehen kann? 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nur 12,50 Euro im Jahr. 

Als Mitglied beteiligen Sie sich dann automatisch an 

allen vom Förderverein unterstützten Aktionen und 

an sämtlichen Anschaffungen. 

Darüber hinaus können Sie die Höhe des ein-

maligen jährlichen Mitgliedsbeitrages beliebig 

erhöhen. Sie profitieren sogar von Ihrem Enga-

gement, denn der Förderverein ist ein gemein-

nütziger Verein, sodass Sie auf Wunsch Ihren 

Beitrag steuerlich absetzen können. 

 
Ein »kleiner Beitrag« der »GROßEN« 

ermöglicht 
»GROßES« für die »KLEINEN«. 

 
Zögern Sie deshalb nicht und werden Sie jetzt 

Mitglied des Fördervereins!  

Unterstützen Sie damit Ihr Kind und helfen Sie 

gleichzeitig auch allen anderen Kindern unserer 

Verbundschule GGS Lauenburger Allee und GGS 

Lüderitzallee. 

 

Das wird aus Ihrem Geld. 
 
Was geschieht mit Spenden und 
Mitgliedsbeiträgen? 

Die Einnahmen werden vollständig für die Ver-

bundschule verwendet. Das Geld kommt aus-

schließlich den Kindern der beiden Grundschulen 

zu Gute.  

 

Bisher wurden z.B. diese Anschaffungen 
und Projekte finanziert: 

 

o Spieletonnen mit diversen Spielsachen 

o Ausstattung des Computerraumes  

und Kauf von Softwarelizenzen 

o Ein Klavier 

o Bücherkisten 

o Sportgeräte 

o Einheitliche Schultrikots  

o Gas-Kombi-Bräter 

o Zuwendung zur Projektwoche 

o Bezuschussung von Klassenfahrten 

o Bezahlung des St. Martin und der 

Martinskapelle 

o Vorfinanzierung von Festivitäten 

o Vorfinanzierung und Beteiligung  

an der 100-Jahr-Feier 

 

Jede Spende zählt! 
 

 
Auch wenn Sie nicht Mitglied im Förderverein 

werden möchten, freuen sich die Kinder über 

jede freiwillige Spende. Eine Spenden-

bescheinigung erhalten Sie auf Wunsch. 

Hierfür nutzen Sie bitte die auf der Rückseite 

angegebene Bankverbindung des Vereins. 

 

 

Weitere Informationen: 

Als Mitglied des Fördervereins werden Sie zu 

den Mitgliederversammlungen eingeladen. 

Selbstverständlich sind Sie nicht verpflichtet, 

hieran teilzunehmen. In diesen Versammlungen 

wird bestimmt, wie die Spenden und Beiträge 

sinnvoll im Sinne der Kinder und der 

Verbundschule verwendet werden können. 

Sie möchten Mitglied werden und nicht den 

Abschnitt „Beitritt“ abtrennen? Dann schreiben 

Sie einfach eine E-Mail an den Förderverein und 

teilen uns mit, ob Sie den Lastschrifteinzug 

wünschen oder per Überweisung Ihren 

persönlichen Beitrag zahlen möchten. 

 

Haben Sie Fragen? 

Schreiben Sie einfach eine E-Mail an den 

Förderverein – wir antworten Ihnen umgehend. 


