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ALFA HAMBOURG e.V. 
Association de soutien - Förderverein 

Ecole Française  Deutsch Französisches 
  de Hambourg   Gymnasium DFG-LFA 

&

Vorstand: Henri Zeller, Sabine Tesch, Gilles Masson; Amtsgericht Hamburg 
Postbank Saarbrücken, IBAN (EUR): DE27440100460155077466, SWIFT (BIC): PBNKDEFFXXX 

Rejoins-nous !   Sei dabei ! 

BEITRITTSERKLÄRUNG / ADHÉSION 

Ich möchte etwas für die Schüler tun und trete dem Förderverein ALFA Hambourg e.V. bei. 
Je souhaite soutenir les élèves et adhérer à l'association de soutien ALFA Hambourg e.V. 

Beitritt / Adhésion 

☐ Ich überweise einen Jahresbeitrag von 30,-€ auf das Konto des Vereins
☐ Je vire la cotisation annuelle de 30€ sur le compte de l‘association
Der Regelsatz ist 30 €, für Ehepaare 50 €, freiwillig höhere Beiträge sind möglich. 
Der Verein ALFA Hambourg e.V. wird ermächtigt, den Beitrag einzuziehen. 

☐ Ich spende gern Zeit während einer Schulfeier oder eines Schulevents
☐ Je suis en mesure d'offrir de mon temps lors d'un événement festif
Spende/ Don
☐ Ich möchte einmalig die Summe ..........     € spenden. 
☐ Je souhaite faire une donation d’un montant de ………. € 

Vorname  Name eMail 
Prénom  Nom Tel. 
Straße / Rue Nr. PLZ Stadt 

Ville 

Datum, Ort/ lieu Unterschrift/ Signature 

Überweisung / Virement 👇👇
ALFA Hambourg - Förderverein der Ecole Française de Hambourg und des Deutsch-Französisches Gymnasium e.V. 
Postbank 
IBAN DE27 440 100 460 155 077 466 
BIC PBNKDEFFXXX 

ALFA Hambourg – Förderverein der Ecole Francaise de Hambourg und des Deutsch-Französisches Gymnasium e.V. ist als gemeinnütziger 
Verein anerkannt und stellt Spenden-/Zuwendungsbescheinigungen aus. Beiträge und Zuwendungen können steuerrechtlich geltend gemacht 
werden. ALFA Hambourg e.V. est reconnue d‘utilité publique. Les dons et contributions reçus ouvrent ainsi droit à une réduction fiscale. 

Hartsprung 23, 22529 
Hamburg 

info@alfahambourg.org 
www.alfahambourg.org 

Send to info@alfahambourg.org / via Post
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