
Haben Sie Ideen, wollen Sie sich 
als Mitglied persönlich engagieren 
oder haben Sie Fragen?

BEITRITTSERKLÄRUNG

Miteinander
füreinander

VEREIN DER FREUNDE DES 
AUGUSTE-VIKTORIA-GYMNASIUM 

TRIER E.V.
Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht:

Sekretariat des Auguste-Viktoria-Gymnasium

Telefon: 06 51/146 19 10

Freunde des Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier e.V.

Dominikanerstr. 2  |  54290 Trier

Email: freundeskreis@avg-trier.de

Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichtes Wittlich: VR1741

Bankverbindung für Einzelspenden: 

IBAN: DE72 5855 0130 0000 9986 66

BIC: TRISDE55XXX

Sparkasse Trier

Die Gläubiger-Ident-Nr. lautet: DE64 ZZZ0 0000 5339 66

Bitte ausgefüllt faxen an: 06 51/146 19 29 oder im Sekretariat 

des Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier abgeben.

Hiermit ermächtige ich den Freundeskreis des Auguste-Viktoria-

Gymnasiums Trier e.V bis auf Widerruf meinen Mitgliedsbeitrag 

von ❑ 15 €   ❑ 24 €   ❑  €  jährlich von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen.

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

E-Mail:

IBAN:

BIC:

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Freundeskreis 

des Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier e.V., auf mein Konto ge-

zogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz erhalte 

ich nachträglich.

Ort, Datum:

Unterschrift:

❑ Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser per-

sonenbezogenen Daten durch den Verein zur Mitgliederver-

waltung im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung ein-

verstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne 

dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Ort, Datum:

Unterschrift: WWW.AVG-TRIER.DE

Miteinander
füreinander



Für Ausflüge, Klassenfahrten und Exkursionen 
kann bei einem zu hohen Eigenanteil der einzel-
nen Teilnehmer und nach Ausschöpfung aller an-
deren Einnahmequellen die Unterstützung des 
Vereins angefragt werden. 

Wir arbeiten vertrauensvoll und in enger Ab-
stimmung mit der Schulleitung, der Lehrerschaft, 
dem Schulelternbeirat und der Schülervertretung 
zusammen.  Gerne unterstützen und helfen wir 
bei Bedarf, zum Beispiel bei den Schulfesten und  
–unternehmungen mit Sachspenden und tatkräf-
tigen Standdiensten, damit die Schülerschaft des 
AVG ihr Potential und ihre selbstgesteckten Ziele 
erreicht und wertvolle Erinnerungen an ihre Schul-
zeit und das –leben mitnehmen kann.

Sollten Sie Interesse haben und / oder mehr von 
uns wissen wollen, erreichen Sie uns unter  
freundeskreis@avg-trier.de  - Wir freuen uns!

Wer sind wir?

Robotik AG

Was machen wir?

Der Verein der Freunde des Auguste-Viktoria-Gym-
nasiums e.V. wurde Anfang 1979 ins Leben gerufen. 
Der Freundeskreis, wie der Förderverein einfachheits-
halber und umgangssprachlich genannt wird, ist als 
gemeinnütziger Verein anerkannt. Der Mitgliedsbei-
trag und alle Spenden sind somit steuerlich absetzbar. 
Jeder, der das Auguste-Viktoria-Gymnasium (AVG) 
unterstützen möchte, kann Mitglied im Freundeskreis 
werden. Wir freuen uns über viele Mitglieder, die  
gerne aktiv mitarbeiten und uns mit Rat und Tat  
helfen, sich auf der Mitgliederversammlung ehren-
amtlich für ein Amt zur Verfügung stellen oder das 
AVG einfach nur finanziell unterstützen möchten. 

Auch ohne Mitgliedschaft können Sie dem Freun-
deskreis Spenden zukommen lassen und erhalten 
bei Bedarf selbstverständlich auch eine Spendenbe-
scheinigung. Der Freundeskreis versucht die finanzi-
elle Lücke zu schließen, die durch die angespannte 
finanzielle Situation im Land und in der Stadt leider 
auch am AVG zu spüren ist.  So versucht der Freun-
deskreis, alle Fachschaften nach Antragstellung bei 
Neuanschaffungen zu unterstützten, wenn diese ge-
braucht werden, aber keine öffentlichen Töpfe dafür 
zuständig oder diese ausgeschöpft sind. 

Es versteht sich von selbst, dass die Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler auch im Einzelfall bei  
Bedarf einen Antrag für finanzielle Unterstützung zur 
Klassenfahrt stellen können und dieser über den  
Klassenlehrer anonym und zweckgebunden bei Be-
willigung von uns übernommen wird.


