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lieBe freundinnen und freunde des nordkollegs,
kulturelle Bildung braucht freunde und förderer, Menschen, die überzeugt sind
vom einﬂuss der kulturellen Bildung auf die entwicklung der Persönlichkeit und
damit auf das Zusammenleben in der gesellschaft.
unterstützen sie als freund und förderer die kulturelle Bildungsarbeit des nordkollegs als Mitglied in unserem förderverein. unter den Mitgliedern des Vereins
sind Besucher der ehemaligen heimvolkshochschule am gerhardshain, teilnehmer der kurse am nordkolleg sowie zahlreiche gemeinden und namhafte Persönlichkeiten aus der region, welche damit dokumentieren, dass das nordkolleg
eine unverzichtbare einrichtung in der Bildungslandschaft schleswig-holsteins
darstellt.

wenn sie als freundin oder freund des nordkollegs
teil unserer gemeinschaft werden möchten,
dann nutzen sie gerne die Beitrittserklärung unten.
unter www.nordkolleg-freunde.de
finden sie zudem weitere informationen.

gerne revanchieren wir uns bei unseren freunden und förderern mit regelmäßigen informationen über die Arbeit des nordkollegs und mit bevorzugten eintrittskarten zu besonders nachgefragten Veranstaltungen des nordkollegs.
der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt zur Zeit 30 € für Privatpersonen und 100 €
für firmen – natürlich sind freiwillige höhere Jahresbeiträge sehr willkommen!
spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich abzugsfähig. die satzung und weitere Beitrittsformulare senden wir ihnen auf wunsch gerne zu.
Mit ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen wir insbesondere kulturelle Bildungsprojekte für kinder und Jugendliche, wie z.B. Bandcamps, und ermöglichen in einzelfällen die teilnahme junger Menschen an unseren weiteren Bildungsangeboten.

wir würden uns freuen, sie im kreise der freunde und
förderer des nordkollegs begrüßen zu dürfen!

nAMe, VornAMe

BeitrittserklÄrung

strAsse, PlZ + ort
tel.

e-MAil

MitgliedsBeitrAg
€ pro kalenderjahr erteile ich dem förderverein nordkolleg rendsburg e. V. in 24768 rendsburg
für meinen Mitgliedsbeitrag in höhe von
(gläubiger-id: de22foV00000840369) ein sePA-lastschriftsmandat. die Mandatsreferenz ist identisch mit der mir zugeteilten Mitgliedsnummer.
ich ermächtige den förderverein nordkolleg rendsburg e. V., Zahlungen von meinem konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
kreditinstitut an, die vom förderverein nordkolleg rendsburg 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. Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung. die Jahresbeiträge werden am 05.02. des laufenden Jahres bzw. nach
schriftlicher Ankündigung abgebucht.
nAMe und VornAMe des kontoinhABers, Anschrift (wenn ABweichend Von Anschrift oBen)
Bic

kreditinstitut

iBAn

dAtuM, ort und unterschrift

ich möchte den Mitgliedsbeitrag in höhe von

€ pro kalenderjahr überweisen. Bitte schicken sie mir jeweils eine Zahlungsaufforderung.

