
Was will der Verein? 

Seit vielen Jahren unterstützt der Verein 
der Freunde und Förderer Ricarda-Huch-
Schule e.V. schulische Aktivitäten und 
leistet mit den ihm zur Verfügung stehen-
den Spenden praktische Beiträge, Bildung 
und Erziehung der Schülerinnen und Schü-
ler an der RHS zu fördern. Für diese Tä-
tigkeit ist der Verein als gemeinnützig 
und besonders förderungswürdig aner-
kannt. 

Aus Mitteln des Vereins konnten in der 
Vergangenheit die Durchführung von Schü-
ler- und Schülerinnenaustausch, Klassen- 
und Studienfahrten, Sportfeste, aber auch 
die Beschaffung zusätzlicher Unterrichts-
mittel wie z.B. Computer, Bücher, Buch-
prämien für hervorragende Leistungen 
und besonderes Engagement und vieles 
mehr finanziert werden. Der Verein ver-
waltet überdies Sachspenden privater För-
derer, die so der Schule direkt zur dauer-
haften Nutzung überlassen werden kön-
nen. 

Ein besonderes Anliegen ist uns die per-
sönliche Förderung von Schülerinnen und 
Schülern, da in vielen Fällen ohne die fi-
nanzielle Hilfe deren Teilnahme an beson-
ders kostenintensiven schulischen Aktivi-
täten, z.B. Klassen- und Studienfahrten, 
nicht möglich wäre. 

 

Um diesen vielfältigen Aufgaben gerecht zu 
werden, braucht der Verein in jedem Schul-
jahr ihre direkte finanzielle Hilfe. Wenn Sie 
uns diese Unterstützung zukommen lassen 
wollen, freuen wir uns über eine einmalige o-
der auch wiederholte Spende auf unser Konto: 

IBAN DE32 5135 0025 0200 5917 70 

Sparkasse Gießen 
Einen dauerhaften Beitrag leisten Sie auch 
über eine direkte Mitgliedschaft in unserem 
Verein. Sie ist mit einem Mindestbeitrag von € 
12,00 pro Jahr verbunden. Sie können als Mit-
glied natürlich auch mitbestimmen, was und 
wie der Verein fördern und unterstützen soll. 
Nutzen Sie für einen Beitritt die anliegende 
Beitrittserklärung. Ihre Einzugsermächtigung 
spart uns Geld und erleichtert uns unsere Ver-
waltungsarbeit.  

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unter-
stützung und verbleiben 

Mit freundlichen Grüßen 

Sonja Grabowski 
1. Vorsitzende 
 

Einzugsermächtigung 

Die Beiträge werden am 15. November ei-
nes Jahres oder, falls dieser Tag auf ein  
Wochenende fällt, am darauf folgenden 
Bankarbeitstag, abgebucht. Unsere Gläu-
biger-ID lautet DE92ZZZ00000973454, die 

Mandatsreferenz entspricht der Mitglieds-
nummer.  
Ich ermächtige den Verein der Freunde 
und Förderer Ricarda-Huch-Schule Gießen 
e.V. Zahlungen von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Verein auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinsti-
tut vereinbarten Bedingungen.  
 

Mein Monatsbeitrag: € …………………………. 
 
IBAN: ..……………………………………............. 
 
……………………………………………………………….. 
 
Kreditinstitut: ………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
................................................... 
Datum, Unterschrift 
 

Bitte senden an: 
Ricarda-Huch-Schule Gießen 
Verein der Freunde u. Förderer RHS 
Dammstr. 26, 35390 Gießen 

 

 

 

 


