
Verein zur Förderung der Deutschen Pfadfinderschaft 
St. Georg, Stamm Diekholzen e.V., gegr. 1983

Fördern tut gut...
Ein kleiner Betrag, mit einer großen Wirkung!

Die Pfadfinder sind seit über 60 Jahren ein wichtiger Bestandteil der 
Jugendarbeit in der Gemeinde Diekholzen.

Seit über 30 Jahren wird diese wichtige Aufgabe mit viel Engagement und 
Aktionen durch den Förderverein unterstützt!

Werden Sie Mitglied im
"Verein zur Förderung der Deutschen Pfadfinderschaft 

St. Georg Diekholzen e.V.  Stamm St. Jakobus", 
gegr. 1983

Kontakt zum Förderverein:
Christoph Glados� � Bernd Sporleder

Tel.: 05121/268888� � Tel.: 05121/266699
Mail: foerderverein@dpsg-diekholzen.de

Internet: www.dpsg-diekholzen.de
Vereinsregister: VR 1453 (Amtsgericht Hildesheim)

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften

Hiermit ermächtige(n) ich/wir widerruflich den
 
Verein zur Förderung der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, 
Stamm Diekholzen e.V.
Comblouxstr. 11
31199 Diekholzen

die von mir/uns zu entrichtenden Beiträge zu den Fälligkeitsterminen 
durch Lastschrift einzuziehen.

Beitrag, jährliche Zahlweise       (  ) 24,00€ oder ………..  € *

Beitrag, halbjährlich Zahlweise      (  ) 12,00€ oder …..……  € *

 * bitte zutreffenden Betrag ankreuzen bzw. einsetzen

Bankverbindung bei: 

Kreditinstitut: …………….……………………….
    
IBAN: ……………………………………………..

BIC: …………………………………..…………..                                      

Name, Vorname, Anschrift:

…………………………………………..……….

…………………………………..……………….

…………………………..……………………….

………………………………………………………..
(Ort, Datum / Unterschrift)

Flyer FöV2019  �



Seit 1983 unterstützt der 
“Verein zur Förderung der Deutschen Pfad�nderschaft 

St. Georg, Stamm Diekholzen e.V.“
mit viel Engagement und vielen Aktionen die Pfad�nderschaft 

in Diekholzen und hat viel bewegt!

Liebe Freunde der Pfadfinder,

der Förderverein wurde im Jahr 1983 mit dem Ziel gegründet, ideelle, finanzielle und 

rechtliche "Rückenstütze" der St. Georgspfadfinder in Diekholzen zu sein. 

Nur mit seiner Hilfe kann notwendiges verwirklicht werden, was alleine durch den Stamm 

nicht realisiert werden kann. So wurden in den letzten 30 Jahren z.B. Zelte, Kanus Tische, 

Bänke, Kochutensilien und auch Fahrzeuge zur Durchführung der Pfadfinderarbeit 

angeschafft und unseren Kindern sowie den ehrenamtlichen Leitern für die Kinder- und 

Jugendarbeit zur Verfügung gestellt. 

Seit einigen Jahren realisiert der Förderverein das „Projekt Schwedenhaus - Jugend baut 

für Jugend“ mit dem Ziel ein notwendiges Vereinsheim zu schaffen.

Stütze des Fördervereins sind unsere vielen Unterstützter und natürlich unsere zahlenden 

Mitglieder. 

Weil der Förderverein eben "nur Rückenstütze" ist, steht er im Schatten des Stammes … 

und das ist gut und richtig so.

Was tut der Förderverein?  

Er schafft die Grundlage für Wochenendfahrten, Veranstaltungen wie z.B. die jährliche 

Walpurgis-Feier, das jährliche zweiwöchige Zeltlager, Freizeitmaßnahmen und die 

wöchentliche Gruppenarbeit für unsere Pfadfindertruppe, die ihre Unternehmungen 

unabhängig und frei gestaltet.

Die Mitglieder des Fördervereins leben das ganze Jahr über bei Wanderungen, 

Veranstaltungen und auch günstigen Reisen ein enges Miteinander, jeder so wie er 

möchte. Unsere seit jahrzenten treuen Mitglieder sind aber wohl ein Zeichen dafür, das wir 

alles richtig machen.

Unterstützen Sie die Pfadfinder und werden Mitglied im Förderverein!

Als eingetragener und gemeinnütziger Verein besteht die Möglichkeit für Geld- und 

Sachspenden Spendenquittungen auszustellen. Sachaufwendungen können durch eine 

Spendenbescheinigung des Fördervereins geltend gemacht werden. Natürlich können Sie 

uns auch persönlich, aktiv unterstützen, wir freuen uns über jede helfende Hand. In der 

jährlichen Mitgliederversammlung legt der Vorstand seinen Rechenschaftsbericht vor. 

Die aktuelle Mitgliedschaft im Förderverein beträgt 2,-- € im Monat, dieser Beitrag kann 

auch nach eigenem Ermessen anpasst werden, was immer willkommen ist (Danke !).

Für Fragen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Weitere Informa�onen unter www.dpsg-diekholzen.de

Mitgliedscha� im Förderverein:

Ja, ich möchte Mitglied im Verein zur Förderung der Deutschen Pfadfinderschaft 

St. Georg, Stamm St. Jakobus Diekholzen e.V. werden.

Name: ...................................................................................................

Vorname: ..............................................................................................

Geb.-Datum: .........................................................................................

Kontaktdaten

Strasse: ................................................................................................

PLZ / Ort: ..............................................................................................

Telefon / Handy: ...................................................................................

Mail: ......................................................................................................

Bitte zutreffendes ankreuzen:

Ich zahle monatlich den Beitrag in Höhe von  (  ) 2,00 € oder (  )  ………..... € (Danke !)

Zahlweise:  (  ) jährlich (fällig am 30.09. jeden Jahres)

                   (  ) halbjährlich (jeweils am 31.03. und 30.09. jedes Jahr)

Den Betrag 

(  ) zahle ich per Überweisung oder Dauerauftrag auf das Konto der Verein.

 Konto: Sparkasse Hildesheim, 

 IBAN: DE32259501300052938641; BIC: NOLADE21HIK

(  ) bitte von meinem Konto einzuziehen, die ausgefüllte Einzugsermächtigung auf der 

     Rückseite habe ich unterschrieben ebenfalls beigefügt.

Hinweis zum Datenschutz (bitte bestätigen): 

(  ) Ich bin damit einverstanden, dass der Förderverein notwendige Daten während 

     meiner Mitgliedschaft speichert und sofern eine Mailadresse angegeben wurde 

     mir hierüber Informationen zusenden darf!            

.................................., den ......................................

(Ort / Datum)                                                                                     

..................................................................................

 (Unterschrift)

http://www.dpsg-diekholzen.de
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