
Wir Fördern 
dAnk ihrer  
UnterstützUng

kontAkt &  
AnsprechpArtner
Bei allgemeinen Fragen zum Verein oder speziell zu 
Sachspenden wenden Sie sich gerne an:

J. Jeganathan (Vorsitzender) /  
d. stangenberg (stellv. Vorsitzender) 
Förderverein HBBK Münster e.V. 
Hoffschultestr. 25 
48155 Münster

tel  0251 960924-0 
Fax 0251 960924-49 
Mail foerderverein@hbbk-muenster.de 
Web www.hbbk-muenster.de

Für eine optimale Berufsausbildung  
und WeiterbildungeinzUgserMächtigUng

Hiermit ermächtige ich den Förderverein des Hans-Böck-
ler-Berufskollegs Münster e.V. widerruflich, den rückseiti-
gen Betrag per Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

(Bei unzureichender Deckung des Kontos besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur 
Einlösung des Betrags.)

Bitte geben Sie den ausgefüllten Abschnitt im 
Hans-Böckler-Berufskolleg ab, oder senden Sie ihn 
per Post an die o.g. Adresse.

Mit ihrer hilFe  
geFörderte proJekte
 
 >  Laserschneidmaschine 
 >  SinuTrain for SINUMERIK (CNC)  
 >  SolidCam, Solid Works (CAD) 
 >  Schneckenradgetriebe, Kegelradgetriebe 
 
 >  Modelle für die Automatisierungstechnik 
 >  Labview, Design Suite, FluidSIM 
 >  SPS-Komponenten und Software 
 
 >  Extrusionsanlagen, Spritzgussanlage 
 >  Rektifikationsanlage 
 >   Gaschromatograph,  

HPLC High Performance Liquid Chrom.

 >  Sportgeräte im Kraftraum 
 >  Fußballtrikots 
 >  Tchoukballframes, Footballs 
 >  innovative Sportgeräte 
 >  Körperanalysewaage 
 >  Sportfest 
 
 >   Gezielte Unterstützung einzelner  

Schülerinnen und Schüler

   IBAN

   Bank

   Ort, Datum

   Unterschrift

einen 
herzlichen  

dAnk
 

auch an alle privaten Förderer,  

Eltern, Firmen und Ausbildungs- 

betriebe, die den Förderverein  

mit Sach- und Geldspenden  

unterstützen.

SPENDENLINK



UnterstützUng Für  
eine eFFektive Und  
prAxisnAhe AUsBildUng
 
1985 ergriffen die Lehrer des Hans-Böckler-Berufskollegs 
die Initiative und gründeten einen Förderverein, um das 
schulische Leben durch die Bereitstellung von Spendengel-
dern zusätzlich zu unterstützen. Seitdem engagieren sich 
Eltern, Lehrer und Betriebe in diesem Verein, der auf vielfäl- 
tige Erfolge verweisen kann.

 
Die Aufgaben im Bildungsbereich des Hans-Böckler-Berufs-
kollegs beinhalten darüber hinaus die Unterstützung von 
Industrie 4.0 in den handwerklichen Metall-, Chemie- und 
Elektroberufen.

 
Um die schülerinnen und schüler optimal auszubilden, 
sind aktuelle und damit kostenintensive lernmittel in  
erheblichem Umfang notwendig.

 
Bereiche, in die unter anderem ständig investiert werden 
muss:

 >   sich ständig wandelnde computersysteme, 
cloud-lösungen

 >   aktuelle software, cAd / cnc / tiA /  
schülerversionen, lizenzen, Updates

 >   pneumatische, hydraulische und  
steuerungstechnische lehr- und 
übungsstände

 >   cnc-Werkzeugmaschinen

 >   labor- und betriebstechnische  
einrichtungen

 >   Fachräume mit vernetzten automati- 
sierungstechnischen Anlagen

 >   grundausstattung iot  
(internet of things)

 >   sportausrüstungen (schläger, Bälle,...)

Der Förderverein sieht es als seine Aufgabe an, die Berufs-
ausbildung und die Weiterbildung zu unterstützen sowie 
kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Angebote im 
Rahmen des schulischen Lebens finanziell zu begleiten.

 
Unsere Schülerinnen und Schüler sollen in vielfältigen In-
teressensgebieten und Arbeitsgemeinschaften gefördert 
werden, zu deren finanzieller Unterstützung der Schulträger 
nur in eingeschränktem Umfang beitragen kann. Obwohl 
die Stadt Münster als Schulträger und das Land NRW im 
Rahmen von Förderprogrammen stets Mittel zur Verfügung 
stellen, bleiben noch viele Wünsche zur Anschaffung ergän-
zender Unterrichtsmittel offen.

Jetzt Mitglied Werden 
Und Mit Fördern
 >   für eine optimale Ausbildung

 >   für moderne lernmittel

 >   für die besten voraussetzungen

 
Für Geld-/Einmalspenden und Mitgliedsbeiträge nutzen 
Sie bitte folgende Kontoverbindungen

iBAn: de14 4005 0150 0005 0038 43 
spendenlink: paypal.me/fvhbbkms

(Der Jahresbeitrag beträgt min. 12,– €, für Ihre Spenden 
erhalten Sie eine Spendenquittung)

Meinen Beitrag in Höhe von                        pro Schuljahr 
werde ich …

 
   …  auf das Konto des Fördervereins überweisen.  

(Kontoinformationen s. oberer Abschnitt)

  …  durch Bankeinzug leisten.  
(Lastschriftverfahren s. Rückseite!)

BeitrittserklärUng
Hiermit erkläre/n ich/wir bis auf Widerruf den Beitritt 
zum „Förderverein HBBK Münster e.V.“.

   Name / Vorname

   Straße

   PLZ / Wohnort

   E-Mail

€

Wir MAchen  

Fit Für die 

zUkUnFt


