FREINET-FÖRDER-FONDS – FFF
Stand Mai 2018
Ziel des FFF ist die Unterstützung von Personen, die die
Weiterbildungs- und Fortbildungsangebote und/oder
selbstorganisierten Freinet-Treffen der Freinet-Kooperative (bzw.
von der Freinet-Kooperative unterstützte Angebote) auf regionaler
und nationaler Ebene entsprechenden internationalen Angebote
der FIMEM (Foederation internationale movement
de l'ecole moderne ) bzw. deren Mitgliedsorganisationen
wahrnehmen möchten, um sich in der Freinet-Pädagogik weiter- bzw. fortzubilden und damit die
Idee der Freinet-Pädagogik weiter zu verbreiten, denen aber die Mittel dazu fehlen.
Der FFF wird von einem Beirat, der aus drei Mitgliedern besteht, verwaltet (einem Mitglied des
Vorstandes, einer Person aus dem Spenderkreis und einer weiteren Person, z.B. aus der Gruppe
der Begünstigten.)
Der Beirat entwickelt in enger Absprache mit dem Vorstand Kriterien für die Vergabe von Geldern
aus dem Fonds, gemäß denen er dann zukünftig entscheiden wird. Diese Entscheidungen werden
dann jeweils im Konsens gefällt. Ansprüche auf Gelder aus dem Fonds können nicht geltend
gemacht werden.
Sofern bzw. so lange der Beirat nicht arbeitsfähig ist, übernimmt der Vorstand dessen Aufgabe.
In den Fonds kann ab sofort eingezahlt werden unter dem Stichwort: FFF (Freinet-Förder-Fonds).
Sofern mit der Überweisung zeitgleich der unten stehende Abschnitt eingesandt wird, wird eine
entsprechende Spendenbescheinigung zugesandt.
________________________________________________________________________________
_
Anträge auf Unterstützung können gestellt werden an:
Freinet-Förder-Fonds
z. Hdn. Hartmut Glänzel
glaenzel@t-online.de
Bitte einen formlosen Antrag schicken u.a. mit:
- Name, Adresse (auch email), beruflicher Situation, Mitgliedschaft in der Freinet-Kooperative e.V.
- Seminar/Workshop/… für das/den um Unterstützung gebeten wird.
- Kurze inhaltliche Begründung, warum dieses Seminar/Workshop für micht wichtig ist.
- Kurze Angaben, warum das Seminar/der Workshop derzeit von mir nicht finanziert werden kann.
Über den gewährten Zuschuß erhalte ich vom Fonds eine Nachricht. Der Zuschuss wird dann
jeweils direkt mit dem Seminar/Workshop abgerechet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betr.: Freinet-Förder-Fonds
Name:
Anschrift:
e-mail-Adresse:

Mit heutigem Datum habe ich ………… € auf das Förder-Konto der Freinet-Kooperative e.V.:
IBAN: DE44 4306 0967 0017 3315 01 BIC: GENODEM1GLS (Stichwort: FFF) gespendet.
Die Spende soll für die nationale ( ) und/oder internationale ( ) Unterstützung
verwendet werden.
Datum:......................................................... Unterschrift:....................................................…
Abschnitt bitte senden an:
Geschäftsstelle der Freinet-Kooperative e.V.
mail@freinet-kooperative.de

oder Vorstand, c.o. Hartmut Glänzel
glaenzel@t-online.de

