
B e i t r i t t s e r k l ä r u n g

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

eMail

Datum/Unterschrift

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderver-
ein der Musikschule Düren e. V. Den Jahresbeitrag 
in Höhe von 15 Euro werde ich auf das Konto des 
Fördervereins überweisen.

Bankverbindung des Fördervereins:

IBAN: DE71 3955 0110 0000 6623 12 | BIC: SDUEDE33XXX

Die Satzung kann auf der Homepage des Fördervereins 

eingesehen werden.



Liebe Eltern,

seit mehr als 50 Jahren gibt es in Düren eine Musikschule. 
Unterstützt wird die Musikschule durch den Förderverein, 
der finanzielle Mittel und Ideen beisteuert und bei Veran-
staltungen auch ganz praktisch mit zupackt.  

Der Förderverein…
• … sammelt Spenden und Beiträge,
• … leistet unbürokratische Hilfe, 
• … kauft bzw. unterhält Instrumente und
• … hilft bei Orchesterfahrten

Wir fördern durch sog. Patenschaften, wenn…
• …  Kinder am Musikunterricht teilnehmen möchten 

und die Eltern die Kosten nicht aufbringen können, 
weil das Einkommen für soziale Leistungen und eine 
Gebührenbefreiung zu hoch, jedoch für die Entrichtung 
der Gebühren zu niedrig ist. 

• … Familien von vorübergehenden finanziellen Proble-
men betroffen sind, z. B. durch Kurzarbeit oder plötz-
lichen Verlust des Arbeitsplatzes. 

Unser Ziel ist, dass…
• … niemand, der seine musikalische Reise bereits begon-

nen hat, den Unterricht aus finanzieller Not kündigen 
muss und

• … Kinderarmut bekämpft wird.

Die Spenden kommen…
• … über die Beiträge unserer Mitglieder,
• … durch den Erlös der Cafeteria, die regelmäßig am Tag 

der offenen Tür in der Musikschule organisiert wird und
• … dank freundlicher Zuwendungen bei den Konzerten 

der Musikschule.

Wir suchen neue Mitglieder, denen…
• … die gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder an musi-

kalischer Bildung wichtig ist und
• … auch der Fortgang unserer Arbeit am Herzen liegt.

Sie erreichen uns über das Musikschulsekretariat 
(Tel.: 02421 / 25 25 74) oder über unsere Homepage 
(foerderverein-musikschule-dueren.de).

Herzliche Grüße

Dr. Gerold Link
Vorsitzender

Dr. Gisela Hagenau
stellv. Vorsitzende


