
Das konnte
der Förderverein in den 
vergangenen Jahren 
erreichen bzw. zu einem 
Teil fördern:

* verschiedene Zelte und Zelterweiterungen

* Gitarren

* Pfadfinderbücher

* gemauerte Feuerstelle

* Gasgrill

* Kochtöpfe, Kellen und Messer für die 

Pfadfinderküche

* Anhänger

* Winterreifen

* Gartenhaus

* Kettensäge und Schutzausrüstungen

* Regalwand im Gruppenraum

* PC-Schrank

* Werkbank

* Pfadfinderausrüstung für die 
Teilhabemöglichkeit aller Interessierten

* Beamer und große Leinwand

Der Förderverein ist ein gemeinnütziger Verein

und stellt  am Jahresende  für  Spenden  sowie

Mitgliedsbeiträge (Mindestbeitrag 12,- € im

Jahr) Spendenbescheinigungen aus.

Internet : www.Hratuga.de/Foerderverein/

Mail : vorstand-foerderverein@hratuga.de

Bankverbindung :

Sparkasse HRV BIC: WELADED1VEL

IBAN : DE77 3345 0000 0042 1412 34

Förderverein des Pfadfinderhorstes

Angerländer e.V.

Vorsitzender

Jan Langguth

Beuthstraße 14

40211 Düsseldorf

01714529941

jan@stamm-dumeklemmer.de
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Förderverein des 

Pfadfinderhorstes Angerländer 

e.V.

Pfadfinderarbeit
muss sich nicht verstecken und

ist es wert,
unterstützt zu

werden



Wie kam es zur Gründung ?
Im Frühjahr 1997 haben sich 12 Personen

zusammengefunden, um die Unterstützung

und Förderung der Ratinger Pfadfinder auf

eine andere Basis zu stellen. Mit der Grün-

dung des Fördervereins des Pfadfinderhors-

tes Angerländer e.V. haben diese Freunde

die Möglichkeit geschaffen, die Pfadfinder

an verschiedenen Stellen zu unterstützen,

ohne in die tägliche Arbeit in den Meuten,

Sippen und Roverrunden direkt einzugrei-

fen.

Wer ist im Förderverein ?
Im  Förderverein  sind  sowohl  aktive  als

auch  ehemalige  Pfadfinder  vertreten.

Daneben freuen wir uns auch über interes-

sierte Eltern sowie weitere Freunde als Un-

terstützer. Der Förderverein hat momentan

etwa 40 Mitglieder.

Was will der Förderverein ?
Ziel des Fördervereins ist es zu jeder Zeit gewesen, 

Hilfe anzubieten und den Pfadfin-

dern damit auf vielfältige Weise Un-

terstützung  in  der  Jugendarbeit  zu

geben.

Der Schwerpunkt der Arbeit des För-

dervereins liegt in der Unterstützung

der  Stämme  mit  Rat  und  Tat.

Daneben  wollen  wir  auch  Dinge  er-

möglichen,  die  den  Stämmen  auf

Anhieb  erst  einmal  nicht  möglich

erscheinen.

In enger Abstimmung konnte der Förderverein seit

der Gründung 1997 bis heute in vielen Themen den

Stämmen fachlichen Rat gewähren. Darüber hinaus

konnten  auch  einige  Anschaffungen  der  Stämme

finanziell  erleichtert oder ermöglicht werden. Eine

(unvollständige)  Aufstellung  ist  auf  der  Rückseite

aufgeführt.

Wie aktiv ist der Förderverein ?
Einmal  pro  Quartal  treffen  sich  Vereins-

mitglieder  und  die  Gruppenführungen  der

Stämme zu einem Stammtisch. 

Daneben wird einmal jährlich eine Mitglieder-

versammlung abgehalten. 

Viel  wichtiger  ist  allerdings  der  enge

Austausch mit den Stämmen, um Sorgen und

Probleme schnell erfahren zu können.

Gerne freuen wir uns über weitere Mitglieder.

Beitrittserklärung

Bitte an Jan Langguth, Beuthstraße 14, 40211 Düsseldorf senden

Vor– u.Nachname:________________

Geboren am: _________________

Wohnort: _________________

Straße: _________________

Telefon: _________________

eMail: _________________

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum

Förderverein des Pfadfinderhorstes
Angerländer e.V.

Ich werde folgenden Jahresbeitrag zahlen :

[ ] Mindestbeitrag € 12,-

[ ] freiwilliger Beitrag in Höhe

von € ______

SEPA-Lastschriftmandat (Basis-Lastschrift)

Ich ermächtige den Förderverein des Pfadfin-
derhorstes Angerländer e.V., diese Zahlungen
von meinem Konto einzuziehen. Gleichzeitig
weise ich mein Kreditinstitut an, diese vom 
Förderverein auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.
Meinen obenstehenden Jahresbeitrag 
werde ich wie folgt zahlen :

[ ] durch eigene Überweisung / [ ] 

soll zu Lasten unseres

IBAN oder Konto-Nr. ___________________
BIC oder BLZ __________________________
durch Lastschrift eingezogen werden.

Ort, Datum __________________

Unterschrift  __________________


