Verein zur Leseförderung
z. Hd. Horst Schreiber
Hanns-Martin Schleyer-Straße 8
54294 Trier

Antwort

Bitte

freimachen

Um diese Projekte noch eff izienter verfolgen zu können,
ist der „Verein zur Leseförderung e.V.“ auf Spenden und
Mitgliedsbeiträge angewiesen.
Daher wendet sich der Verein heute an Sie.
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Arbeit des „Vereins
zur Leseförderung“ künftig unterstützen würden - sei es
durch eine Spende oder durch Ihre Mitgliedschaft (einen
Mitgliedsantrag haben wir dieser Broschüre angefügt).
Sollten Sie weitere Fragen zum „Verein zur Leseförderung“
haben, nehmen Sie bitte Kontakt auf zum 1. Vorsitzenden:
Verein zur Leseförderung
z. Hd. Horst Schreiber
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 8, 54294 Trier.
Email: horst.schreiber@volksbank-trier.de

Telefon

E-Mail

PLZ/Ort

Straße/Nr.

Name/Vorname

Absender:

Er – und natürlich auch die übrigen Vorstandsmitglieder
- stellen Ihnen die Arbeit und Projekte des „Vereins zur
Leseförderung“ gerne in einem persönlichen Gespräch vor.

Wir helfen
lesen lernen
Der Verein zur Leseförderung
stellt sich vor

Antrag auf Vereinsmitgliedschaft
Ich möchte Mitglied im gemeinnützigen Verein zur Leseförderung e.V. werden.
Die Mitgliedschaft kann satzungsgemäß gekündigt werden.

„Bildung ist das höchste Gut einer Gesellschaft“ – dieser
Leitsatz ist nicht erst seit den Ergebnissen der PISA-Studie
und weiterführenden wissenschaftlichen Analysen des
Bildungssystems in aller Munde. Ein wichtiger Bestandteil
der Bildung ist die Lese- und Schreibkompetenz. Denn
unter anderem eine Studie aus Finnland – dem Land,
das bei PISA am erfolgreichsten abschnitt – zeigte,
dass Schüler, die über eine ausgeprägte Lese- und
Schreibkompetenz verfügen, auch in allen Fächern, vor
allem Naturwissenschaften, bessere Noten erzielten und
auch später beim Berufseinstieg die besseren Chancen
hatten. Und Leseförderung geht uns alle an. Je stärker
dieser Bereich der Bildung schon in Grundschulen
intensiviert wird, desto größer sind die späteren Erfolge bei
den Schülern und zukünftigen Arbeitnehmern. Um auch
in der Region durch neue Projekte ein Zeichen zu setzen,
wurde im Dezember 2007 in Trier der gemeinnützige

„Verein zur Leseförderung e.V.“
gegründet.

Dieser Verein, dessen Satzung wir Ihnen gerne zukommen
lassen, hat sich zum Ziel gesetzt, gezielt regionale Projekte
ins Leben zu rufen, die die Leseförderung unterstützen.
Dazu zählen unter anderem:
■

■

■

■
■

Bereitstellung verschiedener Medien für Schulklassen, 		
Behinderteneinrichtungen, etc.
Lehrerfortbildungen mit renommierten Referenten 		
unter anderem vom Bundesverband Deutscher 		
Zeitungsverleger BDZV und der Stiftung Lesen
(in enger Zusammenarbeit mit der ADD Trier und dem
Institut für Lehrerfortbildung)
Leseförderung durch Medienschaffende oder externe
Referenten in Schulklassen
Pressekonferenzen für Schüler
Autorenlesungen an Schulen mit dem Pädagogischen
Zentrum und dem Friedrich-Boedecker-Kreis

Unternehmen (bei juristischen Personen)

Name, Vorname (bei natürlichen Personen)

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort 		

Telefon, Fax		

E-Mail-Adresse

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Verein zur Leseförderung e.V. bis auf Widerruf den
jährlichen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Der Jahres-Mindestbeitrag für natürliche Personen beläuft sich auf fünf Euro,
der Jahres-Mindestbeitrag für juristische Personen auf 100 Euro. Sollte das
u.g. Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, so besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Mindest-Jahresbeitrag (5 oder 100 Euro)

oder

höherer Beitrag (bitte eintragen)

Konto-Nummer

Bankleitzahl

Name des Kreditinstituts

Konto-Inhaber (wenn abweichend)

Name, Unterschrift		

Bitte unterschreiben und zurücksenden oder faxen an: 0651/7199-17461

