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trendy e. V. – Sitz Herborn
Annika Schleifenbaum
Austraße 34
35745 Herborn

V.
trendy e.

Kind

Mach mit!

Vorstand:
Raffael A. Fruscio (1. Vorsitzender)
Annika Schleifenbaum (2. Vorsitzende)
Stefan Hügle (Schatzmeister)
Jens Trocha (Kassenprüfer)

bitte
freimachen

trendy e. V. – Sitz Herborn
Annika Schleifenbaum
Austraße 34
35745 Herborn
Telefon: +49 221 58 00 98 - 44 44
E-Mail: trendy@trendy-verein.com
www.trendy-verein.com
www.trendy-verein.com
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Beitritts

Über trendy e. V.
trendy e. V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in
Herborn, der sich mit Umweltbildungsaktivitäten und
sozialen Kleidersammlungen für Kinder engagiert.
Dabei sind die kleinsten Mitglieder unserer Gesellschaft nicht nur die Zielgruppe unseres Engagements,
sondern werden auch aktiv als Helfer eingebunden.
Die Kinder können sich gemeinsam mit ihren Kindergärten, Kitas, Schulen oder Vereinen an der Kleidersammlung beteiligen. Mit ihrer abgegebenen
Kleidung generieren sie Spendengelder für sozial oder
gesundheitlich benachteiligte Altersgenossen sowie
einen Beitrag für ihre eigene Einrichtung.

Ja, ich möchte Fördermitglied von trendy e. V. werden. (bitte ankreuzen)

Name, Vorname
Unternehmen

Wohin gehen die Spenden?
Die Einnahmen, die mit den Kleidersammlungen der Einrichtungen
oder gesonderten Sammelaktionen generiert werden, sowie alle
weiteren Spenden an unseren Verein fließen zunächst in einen
Spendentopf. Am Ende eines jeden Jahres wählen wir als Spendenempfänger Projekte aus, die kranke oder bedürftige Kinder
unterstützen.
Fördermitglied werden

Umweltbildung
		aktiv gestalten
Die Kinder ...
dung,
- lernen viel über den Weg der Klei
Recycling,
das
die richtige Abfalltrennung und
- erleben, was es bedeutet, sich sozi
- erfahren, dass auch gebrauchte
einen Wert haben und

al zu engagieren,

Dinge

- werden an den wichtigen Gedanke
der Nachhaltigkeit herangeführt.

n

Straße + Hausnummer
PLZ + Ort
E-Mail

Telefonnummer

Jahresbeitrag (bitte Zutreffendes ankreuzen)

Möchtest du trendy e. V. im Rahmen einer Mitgliedschaft unterstützen? Dann freuen wir uns sehr, wenn du Fördermitglied wirst.
Bitte fülle dazu die Beitrittserklärung aus und sende sie per Post
oder E-Mail an trendy@trendy-verein.com.

Privatperson 20,00 €

Unternehmen 50,00 €

Spenden
Ich möchte den Verein trendy e. V. mit einer Spende unterstützen:
(Beiträge und Spenden können nur per Bankeinzug bezahlt werden.)

jährlich

einmalig

in Höhe von

Euro.

Ort, Datum, Unterschrift

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Verein trendy e. V. widerruflich, meinen Mitgliedsbeitrag/meine Spende bei Fälligkeit per Lastschriftverfahren von meinem Konto
abzubuchen.
Name, Vorname
IBAN

Ort, Datum, Unterschrift

