
Kulturelles und soziales  
Engagement für Marl  
und die Region.

inselfreunde Marl e. V.
Wiesenstraße 22 
45770 Marl
Fon: 02365 503566-99
Fax: 02365 503566-33

Aufbauen
Unterstützen
Beitrag leisten

Förderverein  
inselfreunde Marl e.V.Meine Beitrittserklärung

Ich spende einmalig

Mein Jahresbeitrag (mindestens 30 €)

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Der von mir eingesetzte Jahresbeitrag soll vom 
Verein inselfreunde Marl e. V. Gläubiger ID: 
DE60ZZZ0000078711 per SEPA-Basis-Lastschrift 
von meinem Konto abgebucht werden.

IBAN: 

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _     
 
BIC: _ _ _ _ | _ _ | _ _ | _ _ _

 
Ort, Datum, Unterschrift

Förderverein  
inselfreunde Marl e.V.



Seit 1983 ...

... unterstützen die inselfreunde Marl e.V.  

Stadtbibliothek. Getreu unserem Ver-
einszweck unterstützen wir auf vielfältige 
Weise die Bildung in der Stadt Marl.

Das Miteinander und die Kontinuität  
sind uns wichtig
Unter anderem wurde der Ausbau der 
insel-Zweigstelle von uns gefördert und 
deren Entwicklung über die Jahre be-
gleitet. Auch den Umzug der Geschäfts-
stelle mit dem Unterrichtsapparat wollen 
wir mitprägen und die VHS dabei unter-
stützen, sich am neuen Standort als 
modernes Weiterbildungszentrum für die 
Marler Bürgerinnen und Bürger weiterzu-
entwickeln. Ebenso muss die Bibliothek 
durch den Einsatz neuer Medien, aber 
auch durch die Sicherstellung einer guten 
Infrastruktur zukunftsfähig werden.

Es gibt viel zu vermitteln und zu fördern
Bestehende, bewährte Projekte weiter 
zu fördern und Neues auf den Weg zu 
bringen, treibt uns an. Ganzheitliche 
Bildung, lebenslanges lernen unter Be-
rücksichtigung digitaler Medien sind die 
Grundprinzipien, die wir stärken wollen. 
Gerade in Zeiten der Digitalisierung ist es 
notwendig, eine technische Infrastruktur 
sicherzustellen, die erweiterte Lernwelten 
ermöglicht.

Förderschwerpunkt:
 Anschaffung von Neuen Medien
 Veranstaltungsunterstützung durch  

Übernahme von Honoraren
 Unterstützende Werbemaßnahmen
 Lobbyarbeit für die Weiterbildung 

durch VHS und Bibliothek in der 
Stadt Marl

Taten und Worte
Aktiv fördern bedeutet mehr als reden. 
Wir unterstützen Veranstaltungen eben-
so wie Arbeitsmittel und technische 
Ausstattung im Sinne der Bildungsför-
derung.
Wir schauen zurück auf mehr als 30 
Jahre Vereinsaktivität und können ge-
meinsam stolz darauf sein was wir für 
die Marler Bevölkerung konkret errei-
chen konnten.

Machen Sie mit!

rweiterte Lernwelten


