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Bitte beachten
Diesen Abschnitt bitte auf der anderen Seite ausfüllen,  
unterschreiben, abtrennen und entweder direkt bei uns  
abgeben oder in einem Fensterbriefumschlag versenden.
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Datenschutzhinweise und Erlaubnis
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck 
der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in 
automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden:  
Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personen-
bezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der 
elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Namen, Anschrift, Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag 
ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.  
Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann.

Kontakt Schule
Konradstraße 72-74
41069 Mönchengladbach
 02161.541890 
 www.kgs-ohler.de

Kontakt Förderverein
Dr. Jochen Mues
(1. Vorsitzender)
Konradstraße 17
41069 Mönchengladbach
 02161.3072377
 jochen_mues@web.de 

Nora Penquitt
(2. Vorsitzende)
 nora.penquitt@gmx.de

Lisanne Wilz
(Schatzmeisterin)
Erlenstraße 2
41239 Mönchengladbach

Verein der Freunde und Förderer 
 der Kath. Grundschule Ohler e. V



Sie können unsere Arbeit unterstützen, indem Sie Mitglied  
im Förderverein werden oder spenden und uns bei unseren 
Aktivitäten unterstützen. (Der Jahresbeitrag sowie Spenden 
können steuerlich geltend gemacht werden.)

Mit einem Mindestbeitrag von nur 12 € im Jahr ermöglichen  
Sie dem Verein, die Bildungs- und Erziehungsarbeit der  
Schule langfristig zu fördern.

Wer wir sind
Wir haben uns im September 2002 zusammengeschlossen und 
den „Verein der Freunde und Förderer der Kath. Grundschule 
Ohler e. V. “ gegründet.

Mitglieder sind Eltern, Lehrer, ehemalige Schüler und Freunde 
der KGS Ohler. Wir wollen als Verein noch weiter wachsen,  
um die Ausbildung der Kinder optimal zu unterstützen. 
Schließlich haben wir noch viel vor! 
Wir freuen uns deshalb sehr darüber, wenn wir Sie als  
neues Mitglied gewinnen können.

Was Sie tun können

Helfen Sie mit, in Ohler/Ohlerfeld eine Schule zu unterstützen, 
in der sich die Kinder wohlfühlen und in der sie mit Freude 
lernen und Gemeinschaft erleben können. 
 
Unterstützen Sie uns bei der Planung und Durchführung von 
Veranstaltungen. Auch Ihr Besuch bei den schulischen Veran-
staltungen ist eine große Hilfe!  
Wir sind offen für Neues und deshalb interessieren uns Ihre 
Anregungen und Ideen.

MitmachenDas machen wir
Der Verein unterstützt die Anliegen der Schule und fördert  
die Gemeinschaft zwischen Kindern, Eltern und Lehrern.  
Er stellt dort Mittel bereit, wo finanzielle Grenzen erreicht 
sind. Wir sind selbstlos tätig und verfolgen ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

H
ier bitte abtrennen.✁

Stadtsparkasse Mönchengladbach 
IBAN: DE97 3105 0000 0000 0554 00, BIC: MGLSDE33

Bankverbindung

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich, dass ich dem Verein „Verein der  
Freunde und Förderer der Kath. Grundschule Ohler e. V. “  
als Mitglied beitrete.

Name

Name des Kines

Straße

PLZ, Ort

Jahresbeitrag             € (Summe frei wählbar, mindestens aber 12 € im Jahr pro Mitglied)

Datum

Unterschrift

 Ich zahle per Überweisung

 Ich nehme am Einzugsverfahren teil

Bitte füllen sie das beigefügte Blatt zum SEPA Lastschrift-
mandat aus und fügen Sie es der Beitrittserklärung hinzu!

Einzugsermächtigung

Zutreffendes bitte ankreuzen.


