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Förderverein

Freunde des                            
Hochrhein-Gymnasiums e.V.

Waldtorstraße 8                                                          
D-79761 Waldshut-Tiengen

www.foerderverein.hgwt.de

Unser Spendenkonto:
IBAN  DE56 6845 2290 0000 1519 44
BLZ     SKHRDE6WXXX
Sparkasse Hochrhein

Beitrittserklärung

Durch Abgabe des u.a. SEPA-Mandates trete ich dem 
Verein „Freunde des Hochrhein-Gymnasiums e.V.“ bei 
und erkläre, die in der Satzung festgelegten Zwecke zu 
unterstützen.

SEPA-MANDAT für wiederkehrende Zahlungen

Ich/Wir ermächtige(n) den Verein „Freunde des 
Hochrhein-Gymnasiums e.V.“ Zahlungen von meinem/ 
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.                
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, 
die vom Verein „Freunde des Hochrhein-Gymnasiums 
e.V.“ auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Der Beitrag ist am 1. April eines jeden 
Jahres bis auf Widerruf fällig.

Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Kontoinhaber …………………………………………………..

Straße …………………………………………………..

Wohnort …………………………………………………..

Telefon/Handy …………………………………………………..

Email …………………………………………………..

Jahresbeitrag in Höhe von   
□ 12,00 € □ 25,00 € □ 50,00 €
□ 100,00 € □ 200,00 € □ ______ €

Kreditinstitut …………………………………………………..

IBAN …………………………………………………..

BIC …………………………………………………..

……………………….. ……………………………………..
Ort, Datum Unterschrift



Freunde des                                                                        

Hochrhein-Gymnasiums
e.V.

Förderverein

Wir sind ein eingetragener
gemeinnütziger Verein, der das 
Hochrhein-Gymnasium Waldshut  
materiell und ideell           
unterstützt.

Unsere Ziele

• Finanzierung von Projekten aller 
Fachbereiche

• Unterstützung begabter, 
förderungswürdiger Schülerinnen                    
und Schüler

• Anschaffung von Lehrmaterial, das den 
Unterricht noch anschaulicher und 
interessanter macht

• Förderung der Schulgemeinschaft durch 
Unterstützung besonderer Projekte

Wir finanzieren uns aus
Mitgliedsbeiträgen und 
freuen uns über Spenden.

Beispiele für die Verwendung                  
der Fördermittel

•Licht- und Tontechnik

•Musikinstrumente

•3D-Drucker

•Theatervorhang 

•„Trauerkoffer“ für die Begleitung von 
Trauerfällen in der Schulgemeinschaft

•Ausstattung der Zirkus-AG

•Lesungen von Autorinnen und Autoren

•individuelle finanzielle Unterstützung von 
Klassen- und Studienfahrten für Familien in 
Notlagen 

Auch in Zukunft

wollen wir durch besondere  Anschaffungen 
mithelfen, den Unterricht abwechslungsreicher 
und anschaulicher zu gestalten sowie  die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und  Schule 
stärker aktivieren, um die Schulgemeinschaft                
zu festigen.


