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Lorem ipsum dolot sit amet

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.    
 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.    
 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.    
 
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id 
quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.    
 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.    
 

VFFE Gymnasium NonnenwerthVFFE Gymnasium NonnenwerthVFFE Gymnasium Nonnenwerth
Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen 

des Gymnasiums Nonnenwerth e.V.

Insel Nonnenwerth, 53424 Remagen, vffe@nonnenwerth.de

✔ SchülerInnen fördern
✔ Schule formen
✔ Ehemalige vereinen
✔ Gemeinsam stark sein

Unser Anliegen ist es,
… die Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterstützen

…eine moderne Entwicklung der Schule zu fördern

… einen Beitrag zum langfristigen Erhalt der Schule zu leisten

…Menschen zu gewinnen, die uns dabei helfen.

Machen Sie mit!
Nehmen Sie mit einem kleinen jährlichen Mitgliedsbeitrag an 
etwas ganz Großem teil – der Zukunft unserer Kinder.

Engagieren Sie sich mit nur 3,33 Euro im Monat (40 Euro im Jahr) – 
als Ehemalige/r sogar die ersten 5 Jahre nach dem Abitur kosten-
frei und ab dem sechsten Jahr für 2,05 Euro (24,50 Euro im Jahr).

Weitere Informationen
Finden Sie auch im Internet

www.vffe-nonnenwerth.de
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B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum

Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen
des Gymnasiums Nonnenwerth

(Förderverein Gymnasium Nonnenwerth e.V., VFFE)

(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

❏ Elternteil/Förderer      ❏ Ehemalige(r)

Name 

*Geburtsname 

Vorname 

*Geb.-Datum 

Vor– und Nachname der/des Schülerin/Schülers

Straße, Nr. 

PLZ, Wohnort 

Telefon 

E-Mail 

*Beruf/Studienfach/Lehre 

*Abiturjahrgang 

*Universität /FH 

*freiwillige Angaben Ehemaliger

Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag von € ……………........... pro Jahr 
(mindestens 40,– €, Ehemalige in den ersten 5 Jahren nach Ab-
legen des Abiturs vom Beitrag befreit, anschließend mindestens 
24,50 €).Bitte erteilen Sie uns umseitige Einzugsermächtigung.

Ort, Datum 

Unterschrift 



✁

Warum denn VFFE – 
wenn es das Schulwerk gibt?
Der VFFE – ist ein Verein engagierter Eltern, Förderer und Ehe-

maliger des Gymnasiums Nonnenwerth. Im Unterschied zum 

Schulwerk, das vor allem größere Bau- und  Erhaltungskosten 

des Franziskus Gymnasiums fördert, finanziert der VFFE die 

Ausstattung der Schule mit modernen Lehr- und Lernmateri-

alien und unterstützt vielfache schulische Aktivitäten wie z.B. 

24h-Lauf, Musikfreizeiten, AG‘s. Viele Aktivitäten, die Nonnen-
werth auszeichnen, wären ohne den Förderverein gar nicht 

möglich. Finanzielle und aktive Förderung
Der VFFE fördert AGs und musikalische Aktivitäten der Schule. 

Er finanziert Unterrichtsmaterialien für verschiedenste Fächer 

und sorgt für eine moderne Ausstattung der Räume z.B. mit 

Dokumentenkameras. Er hat die Anschaffung von Beamern 

und Projektionswänden für alle Klassen sowie die Erstellung 

der Schulhomepage ermöglicht.

Mitglied werden und mitmachen!
Damit auch in Zukunft viele Förderanträge bewilligt werden 

können, zählen wir auf Sie. Werden Sie jetzt Mitglied im VFFE 

und unterstützen Sie die bestmögliche Bildung für unsere 

Kinder – in allen Bereichen.

Wir laden Sie auch herzlich zur aktiven Mitarbeit im VFFE ein! 

Mit wenig Zeitaufwand erhalten Sie einen Blick hinter die 

Kulissen der „Organistion Schule“ und nehmen intensiver am 

Schulalltag Ihrer Kinder teil.

Ehemalige im VFFE
Als Ehemalige/r sind Sie in den ersten 5 Jahren beitragsfreies 

Mitglied im VFFE. Sie erhalten kostenlos die Inselgrüße und 

dreimal im Jahr einen Newsletter mit aktuellen Informationen 

zum Schulleben auf Nonnenwerth, Terminen wie Sommerfes-

ten, Konzerten, Projekttagen, „Tag der offenen Tür“, VFFE-

Beachvolleyball-Turnier, 24-h-Lauf uvm. 

Gemeinsam möchten wir daran arbeiten die „Ehemaligen-

Schulgemeinschaft“ noch mehr zu vernetzen. 

Folgen Sie uns auf Facebook @VFFE.Nonnenwerth

Einige BeispieleBienen-AG

Zirkus-AG

musikalische Aktivitäten

Moderne, schnelle PCs

Labor-Utensilien

VFFE-Volleyball-Turnier 24-h-Lauf

Verein der Freunde, Förderer  
und Ehemaligen  

des Gymnasiums Nonnenwerth 

Insel Nonnenwerth 
53424 Remagen 

vffe@nonnenwerth.de 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 
 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 
Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen des 

Gymnasiums Nonnenwerth 
(Förderverein Gymnasium Nonnenwerth e.V., VFFE) 

 
(Bitte in Druckschrift ausfüllen) 
 
 Elternteil/Förderer              Ehemalige(r) 
 
Name     ……………………………………………………….  
 
*Geburtsname  ………………………………………………. 
 
Vorname …………………………………………………... … 
 
*Geb.-Datum …………………………………………………. 
 
Vor– und Nachname der/des  Schülerin/Schülers 
 
………………………………………………………………….. 
 
Straße Nr.  ………………………………………………….… 
 
PLZ, Wohnort ………………………………………………… 
 
Telefon ………………………………………………………… 
 
Fax …………………………………………………………….. 
 
E-Mail …………………………………………………………. 
 
*Beruf/Studienfach/Lehre …………………………………… 
 
*Abiturjahrgang ………………………………………………. 
 
*Universität /FH ……………………………………………… 
 
*freiwillige Angaben Ehemaliger  
 
Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag von € …………… pro 
Jahr (Mindestens 40 €, Ehemalige mindestens 24,50 €). 
Bitte erteilen Sie uns umseitige Einzugsermächtigung. 
 
Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige und Zivildienst-
leistende sind für die Dauer von maximal fünf Jahren 
nach Abitur bzw. Abgang von der Schule von der Bei-
tragszahlung befreit. 
 
Ort, Datum   …………………………………………….. 
 
Unterschrift   ……………………………………………. 

Unser Anliegen ist es, 
 
… die Schülerinnen und 
 Schüler bestmöglich zu  
 unterstützen. 
 
… eine moderne Entwicklung 
 der Schule zu fördern. 
 
… einen Beitrag zum  
 langfristigen Erhalt der 
 Schule zu leisten. 
 
… Menschen zu gewinnen, 
 die uns dabei helfen. 
 
 
 
Wir brauchen Sie! 

 
 
 

Weitere Informationen finden Sie auch im  
Internet auf der Schulwebsite unter VFFE. 

 
www.nonnenwerth.de 
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G Y M N A S I U M 

NONNENWERTH 
V       F       F      E 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen 
mittels Lastschriften

Hiermit ermächtige ich den Förderverein Gymnasium Nonnen-

werth e.V. widerruflich, meinen Mitgliedsbeitrag zu Lasten Konto:

IBAN 

BIC

Bank

Kontoinhaber

mittels Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, be-

steht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflich-

tung zur Einlösung.

Ort, Datum

Unterschrift

Beiträge und Spenden sind steuerbegünstigt. Bescheinigungen 

zur Vorlage beim Finanzamt können auf Wunsch ausgestellt 

werden.

Bankverbindungen:
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG

IBAN: 98 3806 0186 5609 6160 18, BIC: GENODED1BRS

Kreissparkasse Ahrweiler

IBAN: DE 97 5775 1310 0000 4124, BIC: MALADE51AHR

Die erhobenen Daten werden nur für Zwecke des VFFE und der 

Schule gespeichert und verwendet. Eine Weitergabe an Dritte 

erfolgt nicht.

Einsenden an:

Förderverein Gymnasium Nonnenwerth e.V. (VFFE)
Insel Nonnenwerth
53424 Remagen

per Fax an:

02228/6009 415 (Sekretariat Gymnasium Nonnenwerth)

oder einfach im Sekretariat abgeben!


