
 

 

Kontaktieren Sie uns doch bitte einfach: 

Claudia Fenzel, Hafning 1, 
94113 Tiefenbach, Tel. 08509-93283, 
claudia@fenzel.info (1. Vorsitzende) 

Uwe Urtel, Georg-Kühberger-Str. 9,  
94113 Tiefenbach, Tel 0851-7565770, 
uwe.urtel@passau.de (stv. Vorsitzender) 

Sie möchten diese Arbeit 
unterstützen? 

Mit nur 10,- € im Jahr (also 83 
Cent/Monat) werden Sie bereits 
Mitglied. Das ist zusammen mit 
den eingehenden Spenden gut 
angelegtes Geld für unsere Kinder! 

Übrigens: Alle Mitglieder arbeiten 
selbstverständlich freiwillig und 
unentgeltlich. So können wir die 
Mitgliedsbeiträge und Spenden in 
vollem Umfang dort einsetzen, wo 
sie benötigt werden. 

Wie Mitglied werden? Einfach 
beiliegende Beitrittserklärung 
ausfüllen und an die Schule oder 
den Vereinsvorstand senden. 

Eulenweg 2, 94113 Tiefenbach 
Tel. 08509-20 60, www.schule-tiefenbach-kirchberg.de 

Förderverein Alfons-Lindner Schule e.V. 

Wir brauchen Sie! 

Für unsere Schulorte 
 

 Aicha v.W.  
Kirchberg v. W. 

Tiefenbach 
 

Ich wäre auch so 
gerne dabei! 

Förderverein 
Alfons-

Lindner-Schule 
e.V. 

Viele kleine 
Spenden bewegen 
etwas Großes 

Sie haben noch Fragen? 

Sie finden unsere Arbeit gut und 
möchten diese mit einer Spende 
unterstützen?  

Dann überweisen Sie Ihre Spende 
bitte einfach auf unser Konto bei der  

Raiffeisenbank Kirchberg v.W. 
IBAN DE89 740 616 70 000 2511134 
BIC    GENODEF10RT 

(Ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge 
können Sie selbstverständlich steuerlich 
geltend machen, da wir als gemeinnütziger 
Verein anerkannt sind.) 

Sie möchten auch einen 
kleinen Beitrag dazu leisten? 
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Doch wie schafft man es, allen die Chance zu 
geben, sich als Teil der Gruppe zu fühlen und 
gerne in die Schule zu gehen? Dafür bedarf es 
sicher viel, – und wir können nur einen kleinen 
Beitrag dazu leisten,  aber den wollen wir leisten! 

Indem wir verschiedene Sachen 
finanziell und organisatorisch 
unterstützen wie 

•  Kinder aus finanziell schwachen 
Familien  

• Nachhilfe für lernschwache Kinder 
• Hausaufgaben- und Mittagsbetreuung 
• Klassen- und Abschlussfahrten 
•  Ausstattung der Schule (Bücher, 

Lernmaterialien, usw.) 
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Und weil sich das Ganze viel leichter in der Gruppe 
verwirklichen lässt, machen wir das als Verein. So 
unterstützen wir die Alfons-Lindner-Schulen ideell, 
finanziell, materiell und personell.  

Unsere Kinder sollen sich wohlfühlen, individuell 
gefördert werden und vor allem spüren, dass sich 
neben den Eltern und Lehrkräften die gesamte 
Dorfgemeinschaft für ihre Bildung interessiert, sie 
ermutigt und für die Zukunft stärkt. 

Dazu wurde 2006 der Förderverein gegründet, in 
dem alle über 18-jährigen Personen Mitglied werden 
können. 

Jeder soll die Chance haben, dabei zu sein! 
Alle Kinder haben Träume. Aber nicht alle die Möglichkeit, diese zu verwirklichen. 

Was ist schlimmer, als sich als Kind 
ausgeschlossen zu fühlen?  

In der Schule erlebt man sich das 
erste Mal bewusst als Teil einer 
Gruppe. Findet man dort nicht 
seinen Platz, ist es oft auch später 
schwer, selbstbewusst seinen 
eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. 

Starke Kinder werden starke 
Menschen und bilden eine starke 
Gemeinschaft – davon profitieren 
wir alle – in unseren Gemeinden 
und Dörfern! 

Alle unsere Kinder auf diesem Weg 
so zu unterstützen, dass sie später 
ihren Platz in unserer Gemeinschaft 
finden, ist unser Ziel. 

 

Ausgeschlossen
sein, prägt für´s 
ganze Leben 

Solidarisch hilft der Förderverein da, 
wo öffentliche Gelder fehlen –  
schnell, unbürokratisch und anonym. 


