Name ……
………….…………
………………………
….....

Straße ……
……….……………
…………………………

BeSseerFFB
B e.V.

PLZ, Ort …
………………..……
…..…………………
…….

Betrriebe und Sch
hule gemeinsa
am für eine
Verrbesserung de
er beruflichen Chancen

Firma ................…………………………………
……..

Geburtsda
atum …………….…
……………………
……..
Telefon …
………………………
….…………………
……..
E-Mail ……
……………………
….……………………
…....
Konto-Nr. …..……………..…
………………………...
BLZ ………
……………………
………………………
…….
Bank ……
……………….………
……………………
……..
Ich we
erde Mitglied im V
Verein BeSserFFB e.V.Betriebe u
und Schule gemeinsam für eine
Verbesserrung der beruflichen Chancen - und
d
erkenne dessen Satzung (u
unter www.bs-ffb.d
de) an.
Jahresbeittrag z.Zt.: 24 €.
Ich lassse dem Verein eine Spende in Höhe von
……………
……….. € zukomm
men.
Mit meinerr Unterschrift erte
eile ich dem Verein
n Einzugsermächtigung für das o
oben genannte Ko
onto.
………………..……
…………………..…
…....
Datum ……

Inform
mation und Ko
ontakt

S
Staatliche Berrufsschule Fürstenfeldbruck
Ha
ans-Sachs-Strr. 2
82256 Fürstenfeldbruck

Unterschrift …………………
……….………..……
……..
Datenschutzzbestimmung: Ich bin d
damit einverstanden, dass
d
die
hier von mir angegebenen Daten vvom Verein BeSserFF
FB e.V. d Schule gemeinsam ffür eine Verbesserung
g der
Betriebe und
beruflichen C
Chancen - gespeichertt werden und ausschliießlich
zum Zwecke
e der Abwicklungsprozzesse innerhalb des Ve
ereins
verwendet w
werden.

Tel: 08141 50 03
3-0
x: 08141 50 03 – 20
Fax
E-Mail: fo
oerderverein@
@bs-ffb.de
w
www.bs-ffb.de
e

Sie wo
ollen eine
noch besserre
Ausbildung
g
fü
ür unsere Juge
end?

…dann unterstützen Sie den Förderverein
mit Ihrer Mitgliedschaft oder einer Spende.
Der gemeinnützige Verein BeSserFFB e.V. –
Betriebe und Schule gemeinsam für eine Verbesserung der beruflichen Chancen wurde ins
Leben gerufen, um die berufliche Bildung und
Erziehung der Schüler an der Berufsschule
Fürstenfeldbruck weiter zu optimieren.
Ihre Beiträge kommen vor allem Projekten
und Schulpartnerschaften zu Gute. Auch
Referenten und Abschlussfeiern, in denen
wir herausragende Schülerleistungen würdigen, lassen sich so finanzieren.
Vielen Dank sagen schon jetzt
Johann Stürzer und Andrea Reuß

Fördern Sie unseren Standort. Die
Berufsschule Fürstenfeldbruck bildet die
Fachkräfte von Morgen aus – und das in
den Bereichen:









Elektrotechnik
Finanzen und Verwaltung
Gesundheitsberufe
Handel und Industrie
IT-Berufe
Jugendliche ohne Ausbildung
Körperpflege
Metalltechnik/Kfz-Technik

Herzlichen Dank
für Ihre
Unterstützung

