

Anmeldeformular

1. Vorsitzender / Président:

zum Förderverein
Freunde der up PAMINA vhs e. V.

Prof. Dr. Gerd Hager
 +49 151 50444802

Formulaire d’inscription

2. Vorsitzende / Vice Présidente:

à l’association de soutien
Amis de l’up PAMINA vhs e. V.

Vor- und Zuname, Prénom et Nom

Adresse, Adresse

Margret Meier-Wohlwend
 +49 151 11571916

Kassierer / Trésorier:
Roland Wucherer
 +49 171 6512824

Förderverein
Freunde der up PAMINA vhs e. V.
Baumeisterstr. 2
Haus der Region
D-76137 Karlsruhe



@

Datum, Date

Unterschrift, Signature

www.fv-up-pamina-vhs.org
info@ fv-up-pamina-vhs.org

Bankverbindung
Coordonnées bancaires
Förderverein Freunde der
up PAMINA vhs e. V.
Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen
IBAN DE46 6605 0101 0108 2330 08
BIC KARSDE663X

Förderverein
Freunde der
up PAMINA vhs e.V.

Association de soutien
Amis de
l’up PAMINA vhs e. V.

Zweck des Vereins

Warum Mitglied werden?

Der Verein unterstützt die up PAMINA vhs bei
der Erreichnung ihrer Ziele.
Der Förderverein wurde im Dezember 2015
gegründet. Er ist ausschließlich selbstlos und
gemeinnützig tätig. Er verfolgt keine
eigenwirtschaftlichen Zwecke.

Mit der Mitgliedschaft im Förderverein unterstützen
Sie die Deutsch-Französische Freundschaft.
Als Mitglied erhalten Sie folgende Vorteile:
 Möglichkeit der Teilnahme an einer Fahrt nur
für Mitglieder
 Vorzeitigen Zugang zum Programm der up
PAMINA vhs mit Anmeldemöglichkeit

Objet de l’association
L’association soutient l’up PAMINA vhs dans la
réalisation de ses objectifs.
L’association de soutien a été fondée en
décembre 2015. Elle est exclusivement à but
non lucratif. Elle a une action désintéressée et
ne poursuit pas d’objectifs économiques
propres.

Mitgliedschaft
Sie können Mitglied werden, indem Sie dem
Förderverein beitreten. Füllen Sie dazu bitte
das umseitige Formular aus und schicken Sie es
an den Verein. Sie können sich auch gern über
das Anmeldeformular auf unserer Webseite
anmelden.

Adhésion
Vous pouvez intégrer l’association en devenant
membre. Pour cela, il vous suffit de remplir le
formulaire au dos et de le renvoyer à
l’association. Vous pouvez aussi vous inscrire
sur notre site internet.

Pourquoi devenir membre?
Par votre adhésion à l’association de soutien, vous
soutenez l’amitié franco-allemande.
En tant que membre vous bénéficiez des avantages
suivants :
 La possibilité de participer à un voyage réservé
exclusivement aux membres
 L’accès anticipé au programme de l’up PAMINA
avec possibilité de vous inscrire.

Beitrag/Cotisation
Der Jahresbeitrag beträgt 20,00 €.
La cotisation annuelle s’élève à 20,00 €.

Spenden/Dons
Wenn Sie die Förderarbeit für die up PAMINA vhs
darüber hinaus unterstützen möchten, freuen wir
uns über Ihre Spende. Gern stellen wir Ihnen über
Ihre Spende eine Spendenbescheinigung aus.
Si vous souhaitez encourager encore davantage le
travail de l’up PAMINA , nous serons ravis d’accueillir
vos dons. Pour le fisc Allemande nous vous
établirons aussi volontiers une attestation de don.
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