
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Bitte denken 
Sie an eine ausreichende Kontodeckung. 
proFEBB e.V., Habenhauser Brückenstr.1, 28279 Bremen 
Gläubiger-Identifikationsnr.: DE28ZZZ00000867809 

Viele weitere Informationen zu Schulinhalten, besonde-
ren Ereignissen, Veranstaltungen und Personen finden 
Sie auch im Internet unter www.febb.de

Wenn Sie den Vereinszweck unterstützen wollen, spen-
den Sie einmalig oder werden Sie Fördermitglied. Der 
Mindestbeitrag beträgt dabei 12 Euro pro Jahr und wird 
fällig spätestens zum 1. August des Jahres. Natürlich 
sind höhere Jahresbeiträge gerne willkommen. Eine 
Kündigung der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich.

Bankverbindung
Evangelische Kreditgenossenschaft 
IBAN: DE89 5206 0410 0006 6035 21
BIC: GENODEF1EK1

Kontakt
Diethelm Guhl, 1. Vorsitzender, T 0421.82 10 38, 
F 0421.84 99 314, profebb@febb.de

Postadresse
Habenhauser Brückenstraße 1, 28279 Bremen

So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie 
viel er geben will, und zwar freiwillig und 
nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, 
der fröhlich gibt. 
(2. Kor. 9,7) 

Nur für SEPA-Lastschrift-Mandat
Ich ermächtige den proFEBB e.V. Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschriften einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von proFEBB e.V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ich überweise einen Beitrag von Euro ……… / Jahr 
auf das angegebene Konto.

Bitte senden Sie mir/uns eine jährliche Spenden-
bescheinigung für das Finanzamt zu. 

Bitte senden Sie mir drei Mal im Jahr die 
FEBB family an meine Adresse. 

Bitte buchen Sie Euro ……….  jährlich ab. 
(Mindestbeitrag 12 Euro / Jahr). 
Bitte SEPA-Lastschrift-Mandat ausfüllen!

Förderverein der Freien Evangelischen 
Bekenntnisschule Bremen (FEBB)

Glaube.Hoffnung.Liebe

Ich bin dabei!

Kontoinhaber/in

Straße

PLZ/Ort

Geldinstitut

BIC

IBAN

Datum/Unterschrift
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Möchten Sie gerne einmal spenden oder Fördermit-
glied bei proFEBB werden und wiederkehrend dort hel-
fen, wo es nötig ist, überweisen Sie bitte den Mindest-
Jahresbeitrag von 12 Euro (oder gerne auch mehr) und 
melden sich mit anhängendem Formular an. 

Unsere Bankverbindung lautet: 
Evangelische Kreditgenossenschaft 
IBAN: DE89 5206 0410 0006 6035 21
BIC: GENODEF1EK1

Weitere Auskünfte erteilt gerne Diethelm Guhl, 
1. Vorsitzender, T 0421.821038, profebb@febb.de

proFEBB unterstützt:

Minispielfeld der Grundschule Vahr

Schulgarten

Wären die knappen Zuschüsse vom Land reichlicher, 
würden wir herzlich gerne auf Ihre Unterstützung 
verzichten, doch leider reichen die staatlichen Hilfen 
zusammen mit dem Schulgeld gerade aus, um unseren 
Schulbetrieb am Laufen zu halten. Doch es gibt so viele 
zusätzliche Dinge, die das Leben in der Bekenntnis-

schule besonders 
wertvoll und 
attraktiv machen: 
Spezielles An-
schauungs- und 
Ausstattungsmate-
rial für z.B. natur-
wissenschaftliche 
oder künstlerische 
Fächer, weitere 
Gestaltungsmög-
lichkeiten für die
Pausenhöfe oder 
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Ihr Engagement 
im proFEBB Förderverein 


 

auch zusätzliche Materialien für sportliche Aktivitäten. 

Um solche Dinge finanzieren zu können, haben wir den 
proFEBB Förderverein gegründet, für den wir um Spen-
den werben. Als Einmalzahlungen oder mit einer För-
dermitgliedschaft, um uns regelmäßig zu unterstützen. 

Bei den Fördermitgliedern setzen wir nicht in erster 
Linie auf große Spenden (obgleich die natürlich auch 
sehr willkommen sind) - wir haben den jährlichen Min-
destbeitrag auf 12 Euro angesetzt und hoffen darauf, 
möglichst viele Fördermitglieder zu bekommen. Wenn 
jeder nur ein bisschen gibt, kann das zusammen eine 
Menge bewirken. 

Und wenn Sie begeistert sind von der Schule, könnten 
Sie auch Großeltern, Paten, Onkel, Tanten oder Freunde 
von einer Spende für proFEBB überzeugen. 

Bibelausstellung
"abgestaubt!"


