Sie säen Zukunft…
…indem Sie freie Bildung schenken.
Wir, die Cusanus Studierendengemeinschaft e.V., sind Studierende an der jungen, staatlich
anerkannten Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues. Seit 2015 kann man hier Ökonomie
und Philosophie als Bachelor- und Masterstudium studieren.
Das Bildungsverständnis der Cusanus Hochschule umfasst, dass sich Studierende frei, aber
sozial eingebunden und verantwortlich bilden können. Diese Prozesse sind nicht
vorhersehbar oder kalkulierbar. Sie sind wie Samen, die sich nur entfalten können, wenn sie
jemand bewässert, im einfachen Vertrauen darauf, dass sie eines Tages Früchte tragen.
Dabei wollen wir unsere Persönlichkeit und die Welt, in der wir leben, immer wieder neu
beleuchten. Doch dafür brauchen wir finanzielle Freiräume.
Um ein finanziell unabhängiges Studium für jede*n zu ermöglichen, haben wir ein
Stipendienmodell entwickelt, das bedingungslose Unterstützung zusichert. Unser
Stipendientopf füllt sich zum einen mit Schenkungen und regelmäßig eingeworbenen
Spenden von Stiftungen, als auch durch die kontinuierlichen Zuwendungen unserer
Fördermitglieder.
Als Fördermitglied des Cusanus Studierendenvereins
werden Sie ein Teil der Schenkgemeinschaft, in der viele
Menschen mit kleinen Beiträgen unsere Arbeit
unterstützen.
Schenken Sie mit, lassen Sie wachsen und gedeihen, auf
dass viele Pflanzen ihren Platz in unserer Gesellschaft
finden und Blüten und Früchte tragen können!

MITMACHBOGEN
der Cusanus Studierendengemeinschaft
Studierendengemeinschaf e.V.
BILDUNG SCHENKEN – ZUKUNFT SÄEN
 Privatperson

 Unternehmen

Name: ____________________________

Vorname: ___________________________

Institution: ________________________

Ansprechpartner*in:
*in: __________________

Straße: ___________________________
____________________________

Hausnummer: _______________________

PLZ: _____________________________

Ort: _______________________________

Email: ____________________________

Geburtsdatum: _____________
______________________

Hiermit unterstütze ich die Cusanus Studierendengemeinschaft e.V. als Fördermitglied* mit einem
monatlichen Mitgliedsbeitrag von:
 5,00 Euro / Monat

 10,00 Euro / Monat

 30,00 Euro /Monat

 ______ Euro / Monat

*Fördermitglieder haben
aben auf der Mitgliederversammlung ein Rederecht, aber kein Stimmrecht.

Hiermit schenke ich der Cusanus Studierendengemeinschaft
Studierendengemeinschaf e.V. meine Unterstützung in Form einer
 Sachspende: ________________
__________

 Zeitspende: __________
______________

 von mir selbst gewählten Spende: ______________________________________________
_________________________________________________
Die Fördermitgliedschaft beginnt:

 ab sofort

 ab: _________________
______________

Ich ermächtige die Cusanus Studierendengemeinschaft
Studierenden
e.V. den oben genannten Betrag von ____
Euro/Monat mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Cusanus
Studierendengemeinschaft e.V. (IBAN: DE78 4306 0967 4085 7498 00)) auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalbb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber*in: _______________________
_____________________

Name der Bank: __________________________

IBAN: _______________________________
______________________________

BIC: ____________________________________

Ich erkenne die Satzung der Cusanus Studierendengemeinschaf
Studierendengemeinschaft e.V. (einzusehen unter: www.cusanuswww.cusanus
studierende.de) an und bin damit einverstanden, dass meine Daten in der internen Mitgliederliste geführt
werden. Adress- und Kontoänderungen teil
teile ich zeitnah mit.
Ort, Datum: ___________________________

Unterschrift: _______________________________

Bitte schicken Sie diesen Mitmachbogen zurück an: Cusanus Studierendengemeinschaft e.V., Jugendherberge 1, 54470 Bernkastel-Kues
Bernkastel
IBAN: DE78 4306 0967 4085 7498 00 BIC: GENODEM1GLS GLS Gemeinschafsbank eG
cusanus-studierende@posteo.de
cusanus
www.cusanus-studierende.de

