
Werden Sie Mitglied im Förderverein und unter- 
stüt zen Sie unsere Arbeit. Schon ab € 18,- Jah  res-
beitrag können Sie bei uns Mitglied werden! 

Natürlich sind auch Einzelspenden willkommen, 
für die Sie selbstverständlich eine Spen den-
quittung erhalten können.

Wir brauchen Sie als Mitglied, damit wir alle 
ge meinsam die Musikschule Heiligenhaus 
bei ihren wichtigen 
Aufgaben auch in 
Zukunft unter-
stützen und somit 
ihre Arbeit und 
Ziele der Öffent-
lichkeit näher 
bringen können.

Als kleines 
Dankeschön 
für Ihren Bei-
tritt erhalten 
Sie das be-
liebte Musik-
schul-T-Shirt*.

Südring 159 . 42579 Heiligenhaus . Tel. 0 20 56-58 58 54
www.musikschule-heiligenhaus.de

E-Mail: foerderverein@musikschule-heiligenhaus.de
Kreissparkasse Düsseldorf

IBAN DE25 3015 0200 0018 0373 09 . BIC WELADED1KSD

Beitrittserklärung + Einzugsermächtigung

Name, Vorname:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Förderverein 
der Musikschule Heiligenhaus e.V. Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der 
Musikschule Heiligenhaus 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.
Gläubigeridentifikationsnummer: DE85ZZZ00000417091 
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

 €  Mindestbeitrag €18,-

Ich willige ein, dass der Förderverein der Musikschule 
Heiligenhaus die von mir erhaltenen personenbezogenen 
Daten (Name, Adresse sowie Kontoverbindung) zum 
Zweck seiner internen Datenverarbeitung gemäß 
EU-DSGVO speichern darf. Ferner willige ich ein, dass 
zum Zweck des Datenabgleichs und der Kommunikation 
mit dem Förderverein der Musikschule Heiligenhaus mein 
Name und meine Anschrift an die Musikschule weitergege-
ben werden darf.
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Ich bestätige von der Satzung Kenntnis genommen zu 
haben.

Name des Geldinstituts:

IBAN:

Kontoinhaber:

Datum                          Unterschrift

✂

Helfen Sie mit!

ge meinsam die Musikschule Heiligenhaus 
wichtigen 

Machen
Sie mit!
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* Wegen der Größenangabe werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen. 
Farbangaben sind nicht verbindlich. 

Für Groß!

Für Klein!



Sie können etwas,
... das der Förderverein ge-
brauchen kann. So benötigen 
wir zum Beispiel manchmal 
steuerlichen oder juristischen 
Rat. Oder sind dankbar für die 
Anbahnung von Kontakten zu 
potentiellen Sponsoren, vor 
allem bei großen Projekten. 
Wenn Sie uns Ihr berufliches 
Wissen gelegentlich zur Verfü-
gung stellen wollen, rufen Sie uns 
an unter Tel. 0 20 56-969 939 1 
(Uwe Ottenjann) oder schreiben 
Sie uns eine Mail an: 
foerderverein@
musikschule-heiligenhaus.de

Ein Instrument 
schenken!
Vielleicht haben Sie ein Instrument, 
das Sie nicht mehr benötigen? 
Wenn es in ordentlichem Zustand 
ist, können Sie es dem Förderverein 
schenken. Wir lassen den Wert des 
Instrumentes von einem Fachmann 
schätzen und stellen Ihnen über die-
sen Betrag eine Spendenquittung aus. 
Das Instrument reichen wir dann 
weiter an die Instrumentenausleihe der 
Musikschule. Rufen Sie uns an unter Tel. 
02056-586388 oder melden Sie sich 
bei der Musikschule unter 
Tel. 0 20 56-58 58 54.

Es gibt viele Möglichkeiten, uns bei 
der Arbeit des Fördervereins zu unter-
stützen. Machen Sie mit!

Durch Ihr Engagement im Förderverein können 
Sie die Arbeit der Musikschule Heiligenhaus 
auf vielfältige Weise unterstützen, sei es 
finanziell, ideell oder durch tatkräftige Mithilfe 
bei Veran staltun gen. 

Die Beschäftigung mit Musik, eine gute 
musikalische Ausbildung sowie das regel- 
mäßige Ensemble  spiel fördern bei Kindern 
jeden Alters Sozial ver hal ten, Konzentrations-
fähigkeit sowie Disziplin, Intel li genz und 
Toleranz. Die Musik schule Heiligenhaus 
leistet neben der Vermitt lung von künstle-
rischen und technischen Fähig keiten des-
halb einen wesent lichen Beitrag zur ganz-
heitlichen Bildung.

Da in der jetzigen Zeit die finanziellen 
Möglichkeiten der Kommunen besonders 
knapp bemessen sind, ist die ideelle und 
materielle Unterstützung durch Eltern, 
Freunde und Förderer besonders wichtig. 
Eine solide Basis hierfür ist eine mög-
lichst große Mitglieder zahl.

Wie unterstützen wir?
Wir kaufen Instrumente, um die Instru-
menten ausstattung der Musikschule 
auf einem guten Niveau zu halten sowie 
das Ausleihen von Instrumenten zu 
ermöglichen.

Kostenbeteiligung bei der Realisation 
von Workshops.

Zuschüsse für Konzertreisen sowie 
Musikfreizeiten der Ensembles der 
Musikschule.

Durchführung von Veranstaltungen, 
deren Erlös der Schule zugute 
kommt.

Suche nach Sponsoren.

Beitrittserklärung
Bitte umseitig ausfüllen, abtrennen und 
abschicken.
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