
Initi ati ve zeigen

Engagiert nach vorne

Lösungsorienti ert

Für das Fichtelgebirge

Machen Sie mit

 www.foerderverein-fichtelgebirge.de  www.foerderverein-fichtelgebirge.de

„Unser 
Fichtelgebirge - 
das sagenhafte Stück 
Bayern“

 www.foerderverein-fichtelgebirge.de

Ihre Spende

Ihr Kontakt zu uns

Hier kommen Sie ins Spiel

als MitdenkerIn in unserer off enen 
Zukunft swerkstatt . Kontakti eren Sie uns!

als PartnerIn für unsere Projekte.
Mehr dazu erfahren Sie unter 
www.foerderverein-fi chtelgebirge.de/partner

als Fördermitglied in unserem Verein.

Mit Ihrer Unterstützung werden wir akti v und machen 
unsere Region, das Fichtelgebirge, stark - nach außen 
wie nach innen.

Spendenkonto: Förderverein Fichtelgebirge
Geldinsti tut: Sparkasse Hochfranken   
BIC: BYLADEM1HOF
IBAN DE69 7805 0000 0222 1386 61

Menschlich - Wirtschaft sstark - Lebenswert,
so ist unsere Heimatregion, das Fichtelgebirge.
Wir fördern und fordern das, was der Region 

nützt und handeln nach unserem Mott o
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Bringen auch Sie sich in unsere

off ene Zukunft swerkstatt  zur

Regionalentwicklung ein!

Förderverein Fichtelgebirge e.V.
1. Vorsitzende Sybille Kießling
c/o Entwicklungsagentur Fichtelgebirge
Jean-Paul-Str.9
95632 Wunsiedel

E-Mail: info@foerderverein-fi chtelgebirge.de
Fon: 0 92 32 / 80 - 451
Fax: 0 92 32 / 80 94 52
Mobil: 0151 / 20 99 49 44

Sie & Wir

 www.foerderverein-fichtelgebirge.de

Menschlich

Lebenswert

Wirtschaftsstark



Akti v, moti viert und zukunft sorienti ert bringen wir uns als 
innovati ver Förderverein für unsere sagenhaft e Heimat ein.

Sie möchten mitarbeiten? Nichts lieber als das.  
Denn gemeinsam mit Ihnen 
sind wir noch stärker.

Für den Vorstand

Sybille Kießling

Sie lieben das 
Fichtelgebirge?

Das sind unsere Ziele

Das unterstützen wir

Das sind unsere Aufgaben

Menschen mit unterschiedlichem gesellschaft lichen 
und wirtschaft lichen Hintergrund bringen mit 
unserem Förderverein Bewegung in die Region.

Unbürokrati sch, engagiert und eff ekti v nutzen wir 
Synergien und arbeiten intensiv mit der Entwicklungs-
agentur Fichtelgebirge, der Tourismuszentrale Fichtel-
gebirge und weiteren Partnern zusammen. 

Wir handeln nach unserem Mott o

Projekte, Initi ati ven und Maßnahmen, die zur 
Erreichung unserer Ziele beitragen und unser
Fichtelgebirge nach vorne bringen.

Unsere größten Projekte:

- Sommerlounge Fichtelgebirge
- Magazin ZUKUNFT Fichtelgebirge
- Heimatkunde 4.0

Beispiele für Kooperati onsprojekte:

- Lebensart genießen im Fichtelgebirge
- Bildungsregion
- Leitbildprozess

Fichtelgebirge: 
Wir fördern und fordern das, was der Region 
nützt und gestalten die Zukunft .

Akti vitäten: 
Wir starten mit den Akti ven der Region durch 
und bringen unser Fichtelgebirge nach vorne.

Netzwerk: 
Wir vernetzen und kooperieren. Flexibel & konkret 
werden Ideen und Visionen umgesetzt.

Bürgerschaft liches Engagement zur
Regionalentwicklung akti vieren

Lebensqualität im Fichtelgebirge 
erhalten und fördern

Vernetzung im Fichtelgebirge 
ausbauen und beleben

Att rakti vität des Fichtelgebirges 
steigern und vermarkten

Unterstützen Sie unsere
Arbeit - machen Sie mit!

Meine Beitritt serklärung

Bitte vollständig ausfüllen, abtrennen und im Kuvert an umseitige 
Adresse einsenden. Vielen Dank!

(1)  Einzelpersonen, parteifähige Personenvereinigungen 
 sowie juristi sche Personen des Privatrechts und des
  öff entlichen Rechts mit ideeller Zielsetzung leisten
 einen Mitgliedsbeitrag von 25,- € pro Jahr.

(2) Unternehmer, parteifähige Personenvereinigungen 
 und juristi sche Personen des Privatrechts, die privat-
 wirtschaft lich täti g sind, leisten folgenden Mitglieds- 
 beitrag:
 Beschäft igte  Jahresbeitrag
     0 – 20    55,00 €
   21 – 50    80,00 €
   51 – 100  105,00 €
 101 – 300  155,00 €
 301 – 500  205,00 €
 über 500  260,00 €

(3) Kommunale Gebietskörperschaft en zahlen einen 
 Beitrag von 0,05 € pro Einwohner. 
 Banken und Sparkassen sowie Vereinsmitglieder, die 
 nicht unter die Kategorie der Absätze 1 und 2 fallen, 
 leisten einen Beitrag von 260,- € pro Jahr. Datum:   Unterschrift :

Krediti nsti tut ( Name und BIC)

IBAN:  D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

Ich beantrage hiermit meinen Beitritt  als (bitt e ankreuzen)

       Firmenmitglied                   privates Mitglied

zum Förderverein Fichtelgebirge e.V.

zusätzliche Spende                      €              einmalig          jährlich

Name, Vorname oder Firma, Ansprechpartner, Funkti on:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Bei Firmenmitgliedschaft  - Anzahl Beschäft igte:

Förderbeitrag € pro Jahr:

 www.foerderverein-fichtelgebirge.de www.foerderverein-fichtelgebirge.de  www.foerderverein-fichtelgebirge.de

Dann haben wir etwas gemeinsam

Mitgliedsbeiträge

Ich erkenne die Satzung des Fördervereins Fichtelgebirge e.V. an. 
Der Mindestbeitrag wird jeweils jährlich zum 15.02. von der oben angegebenen 
Bankverbindung eingezogen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende/einen 
Feiertag, so verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den ersten folgenden Werktag.
Bei Neuaufnahme während des Jahres wird spätestens einen Monat nach 
erfolgter Neuaufnahme der volle Jahresbeitrag fällig.

Erteilung eines SEPA-Lastschrift mandates:
Ich ermächti ge den Förderverein Fichtelgebirge e.V., Zahlungen von meinem 
Konto mitt els Lastschrift  einzuziehen. Zugleich weise ich mein Krediti nsti tut 
an, die von oben genanntem Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen 
Lastschrift en einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstatt ung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Krediti nsti tut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsempfänger: Förderverein Fichtelgebirge e.V.
c/o Entwicklungsagentur Fichtelgebirge, Jean-Paul-Str. 9, 95632 Wunsiedel
Gläubiger-Identi fi kati onsnummer: DE18ZZZ00000196652
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung


