Bitte per Post senden an oder abgeben bei:

Verein „Cafeteria in der Tellkampschule e.V.“
Altenbekener Damm 83
30173 Hannover

Beitrittserklärung
Name: _______________________________
Vorname: ____________________________
Adresse: _____________________________
PLZ / Ort: ____________________________
Telefon: _____________________________
Name des Kindes + aktuelle Klasse:
_____________________________________
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Verein „Cafeteria in der Tellkampfschule
e.V.“, Altenbekener Damm 83, 30173
Hannover. Ich überweise selbständig den
Familien-Jahresbeitrag von 12,00 €.
_____________________
Ort / Datum

_____________________________________
Unterschrift
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass der Verein „Cafeteria in der
Tellkampfschule e.V.“ als verantwortliche Stelle, die in der
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name,
Vorname, Adresse, Telefonnummer sowie Name und Klasse des Kindes
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und der
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und
nutzt. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Bei Beendigung
der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit
sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden
müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Datenschutzgesetzes bzw. der Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft
über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im
Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Verein
„Cafeteria in der Tellkampfschule e.V.“
Geschäftsstelle:
Altenbekener Damm 83
30173 Hannover
Tel.: 0511/168-43699
1. Vorsitzende: Dipl.-Ing. V. Konermann
2. Vorsitzender: Rechtsanwalt M. Kranz
Schatzmeister: Dipl.-Kfm. N. Roos
Bankverbindung:
Commerzbank Hannover
DE48 2504 0066 0790 0012 00
COBADEFFXXX
Die Bankverbindung ist ebenso für alle
beitrittsunabhängigen Spenden verwendbar.

Gestaltung: Gabi Simon

Der Wecker nervt.
Keine Zeit für ein Frühstück.
Es regnet.
Fast die Bahn verpasst.
Eine Klausur steht auch an.
Der Magen knurrt.
12 Minuten bis zum Unterricht.

Jetzt ein Käsebrötchen.
Und einen Kakao.
Und dann kann es losgehen!

Herzlich willkommen in Raum A 0.1 - ein
warmer Farbton an den Wänden, eine
gemütliche Sofaecke und köstlicher
Kaffeeduft - so sieht der erste Anlaufpunkt
des Tages für viele Tellkämpfer aus.
Sahak Hakobyan, Leiter der Cafeteria und
Elternvertreter, begrüßt montags bis freitags
an Schultagen die Schüler*innen, Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen der Tellkampfschule und oft auch Eltern und
Besucher*innen unserer Schule.
Mit frisch zubereiteten
belegten Brötchen, Obst,
süßen Snacks, gekühlten
Getränken und heißen BioTee- sowie Fair TradeKaffeespezialitäten wird
jeder kleine oder große Appetit gestillt.
In der Cafeteria ist immer Platz für ein nettes
Gespräch oder auch für einen Moment Ruhe.
Das alles gibt es seit 2005 und ist der Arbeit
des Elternvereins „Cafeteria in der Tellkampfschule e.V.“, seinen Mitgliedern und unseren
vielen ehrenamtlichen Helfern zu verdanken.
Und wir brauchen tatkräftige Unterstützung,
damit die Cafeteria weiterhin eine gern
besuchte Begegnungsstätte für alle sein kann.
Haben Sie ab und zu an einem Vormittag in
der Woche - nach Absprache - Zeit?
Möchten Sie in freundlicher Atmosphäre den
Schulalltag miterleben?

Dann kommen Sie zu uns und helfen Sie mit!
Beim Kaffee ausschenken, Brötchen belegen
und beim Verkauf können Sie den hungrigen
Besucher*innen der Cafeteria eine große
Freude machen.
Bei einem ersten persönlichen Kennenlernen
sprechen Sie gemeinsam mit Herrn Hakobyan
ab, ob Sie einmal pro Woche oder einmal pro
Monat mithelfen.
Alle Helfer*innen, die uns teilweise schon seit
Jahren zur Seite stehen, haben sehr viel Spaß
an ihrer Mitarbeit.
Wir würden uns freuen,
wenn Sie sich schon bald bei
uns melden, denn unsere
Cafeteria lebt von der
ehrenamtlichen Mitarbeit
der Eltern!
Wir legen großen Wert darauf, dass wir nicht
auf Beschäftigte eines Caterers zurückgreifen,
sondern eigenes Personal in der Cafeteria
und auch in unserer Mensa beschäftigen.
Unsere Mitarbeiter*innen haben ein enges
persönliches Verhältnis zur Schule.
Das macht sich im vertrauens- und respektvollen Umgang untereinander und mit den
Besucher*innen bemerkbar - auch dann,
wenn der Andrang mal groß ist.
Es stimmt: Tellkampfschule isst lecker!

Und wenn Sie keine Zeit haben sollten, sich
aktiv an der Arbeit des Cafeteriavereins zu
beteiligen, können wir auch Ihre ideelle und
finanzielle Unterstützung gut gebrauchen.

Werden Sie Mitglied im Verein
„Cafeteria in der Tellkampfschule e.V.“!

Für einen Mitgliedsbeitrag von nur 12,00 € im
Jahr oder mit einer, auch einmaligen Spende
tragen Sie dazu bei, dass unser beliebtes und
bewährtes Cafeteria- und Mensa-Angebot für
zukünftige Schülergenerationen aufrechterhalten werden kann.

Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt.
Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden werden
unmittelbar in Anschaffungen des Vereins
investiert, dazu zählen unter anderem z.B. die
Kühltheke, die Kaffeemaschinen und auch die
Sofaecke in der Cafeteria.
Aus Spendengeldern ermöglicht der Verein
zudem Kindern aus Familien mit schwierigen
finanziellen Verhältnissen die Teilnahme am
gemeinschaftlichen Mittagessen in unserer
Mensa. Denn wir alle wissen:

„Wer nur daran denkt, seinen Magen zu
füllen, lässt seinen Kopf hungern.“

Wenn Sie uns unterstützen möchten, füllen
Sie bitte die rückseitige Beitrittserklärung
aus. Vielen Dank!

Vera Konermann
1. Vorsitzende

