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“Förderspende f.3”

Weiter fördern

Neu fördern

neu

Liebe(r)

viele haben sich in den letzten drei Jahren in f.3 eingbracht und können sich unseren gemeinsamen 
Wacker-Raum nicht mehr wegdenken. Zahlreiche kulturelle, private und gewerbliche Ideen und 
Veranstaltungen wurden in dieser Zeit realisiert [ mehr dazu >  f.3 -Archiv >  www.wacker-f3.de ] .
Damit wir f.3 auch 2020 als Ort der Begegnung, für Veranstaltungen und zum Arbeiten nutzen können, 
ist Deine Förderung wichtig. Bist Du bereits Förderer von f.3 und möchtest weiter fördern, musst Du 
nur sicherzustellen, dass Dein Dauerauftrag weiter läuft oder eine erneute Einmalzahlung veranlassen. 
>  Achtung: Neue Konto-Nummer  >  Bitte ändern !!!
Möchtest Du f.3 finanziell unterstützen, fülle bitte die Förder-Vereinbarung aus und gebe sie an den 
Kulturverein zurück. 
Und noch etwas: f.3 lebt von Deiner Spende, aber auch von Deinen Ideen und Deinem Engagement: 
als Besucher, als Veranstalter, als Mitorganisator. 

Für den Kulturverein und das gesamte f.3 -Team 
GRiTTA DEBUs, RALF PETERs und AnDREAs DüTZ

F ö r d e r - V e r e i n b a r u n g

Meine Förderspende läuft weiter wie bisher! 

Hiermit erkläre ich verbindlich, ab ___________ einen monatlichen Betrag in Höhe 

von  _____________  Euro      > Dauerauftrag/Monat oder Einmalzahlung/Jahr                        

mindestens für die Dauer eines Jahres als spende zugunsten des Wacker Kulturvereins e.V. 
zum Zweck der Förderung des Wacker Gemeinschaftsraums f.3 beizutragen. 
Der Betrag soll auf folgendem Konto eingehen:

Kulturverein Wacker Fabrik e.V.
Volksbank Darmstadt-südhessen e.G.
IBAN DE15 5089 0000 0078 0181 00
Verwendungszweck: “Förderspende f.3”

ich möchte eine spendenbescheinigung auf folgenden namen und Adresse erhalten:

______________________________________________________

Datum | Unterschrift  __________________________________________
Bitte ein unterzeichnetes Exemplar zurück an den Wacker Kulturverein e.V.  > Briefkasten am roten Tor der Wacker Fabrik.


