
Der Einzelbeitrag für Privatpersonen
beträgt  
12,00 €  bis ..........,.. €  jährlich.

Wie können Sie Mitglied im Förderverein 
werden?

Ganz einfach:
Sie müssen nur den beiliegenden 
Aufnahmeantrag ausfüllen und an die 
Beratungsstelle zurückgeben. 

Alles andere erledigen wir.

Selbstverständlich können Sie Ihren 
persönlichen Förderbeitrag, wofür wir
besonders dankbar wären, nach oben 
verändern. Bitte tragen Sie dazu im 
Aufnahmeantrag Ihren persönlichen 
Förderbeitrag ein. Alle Beträge können Sie
als Spenden bei der Steuererklärung geltend 
machen. Der Förderverein ist vom Finanzamt 
Pforzheim als gemeinnützig anerkannt.

Für Ihre finanzielle Unterstützung (der 
Beratungsstelle und der von uns 
gemeinsam betreuten Suchtkranken) 
bedanken wir uns im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Dietrich Wagner
Vorsitzender

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den  „Förderverein des bwlv-
Zentrums im Haus der seelischen Gesundheit

„Lore Perls“ Pforzheim e.V.“
(Gläubiger-Identifikationsnr.: DE80ZZZ00000753383)

Name _______________________

Vorname   _______________________

Geboren    _______________________

PLZ/Ort   _______________________

Straße      _______________________

Tel.          ____________  Fax _____________

Mail         ______________________________   

Einzelmitgliedschaft   12,00 €
Zusatzbeitrag               _____
Spende                        _____
Gesamtbeitrag             _____    

 Den Gesamtbeitrag werde ich überweisen. 
 Ich ermächtige den Verein den Gesamtbetrag von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. (Hinweis: Ich kann innerhalb 8 Wochen, 
beginnend mit Belegdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen)

   
BIC      _______________________________

IBAN    _______________________________

Bank    _______________________________            

               Datum:            Unterschrift

Jeder Euro zählt 

Werden Sie Mitglied im Förderverein

Freunde kann man nie genug haben, aber auf die 
richtigen Freunde kommt es an.

Sie überlegen sich unserem Förderverein beizutreten? 
Darüber freuen wir uns sehr. Bei einem Beitrag von 
zwölf Euro pro Jahr, das ist monatlich nur ein Euro, 
können wir zwar keine großen Sprünge machen, aber 
viele kleine Tropfen ergeben einen kleinen Bach der 
schnell zum Fluss werden kann!
Vereinszweck ist die Förderung der wichtigen Arbeit 
unserer Fachsstelle Sucht für Alkohol- und 
Medikamentenprobleme in Pforzheim und dem 
Enzkreis.
Wir würden uns freuen, wenn Sie über Ihren 
finanziellen Beitrag hinaus auch an anderen Stellen bei 
uns mitmachen. Wir setzen uns dafür ein, dass auch in 
Zukunft suchtkranke und suchtgefährdete Menschen 
ein gutes und professionelles Beratungs- und 
Behandlungsangebot erhalten.

Unsere Bitte:
Werden Sie Mitglied im Förderverein


