«Für mich ist diese Schule
mehr als ein Arbeitsort.»

«Ich fände es schade, dieses
Netzwerk einfach brach liegen
zu lassen.»

«Es war eine tolle Zeit. Schön,
dass das TB so nicht ganz aus
meinem Leben verschwindet.»

«Ein Verein gibt einer Schule noch
ganz andere Möglichkeiten.»

Sek Theobald Baerwart
VSTB
Offenburgerstrasse 1
4057 Basel

Der Vorstand (vlnr): Dieter Schmidt-Pollitz, Lucie Schrag, Agnès Tarashev, Susana Ibrahim, Gaby Hintermann (Präsidentin), Pascal Hofer

«Der Verein ist noch ganz
jung – weitersagen!»

«Mir ist es wichtig, der Schule etwas zurückzugeben.»

Verein Sek Theobald Baerwart

Bitte frankieren

Verein Sek Theobald Baerwart

www.vereinSekTB.ch

➜ Genauere Info oder ein elektronisches Anmeldeformular findest du auch via QR-Code:
Email:

Adresse:

Vorname, Name:

unterstützen.
IBAN: CH78 0900 0000 1504 3972 8 (oder Einzahlungsschein anfordern)
Verein Sek Theobald Baerwart - Offenburgerstrasse 1 - 4057 Basel

Wie kann ich den VSTB sonst noch unterstützen?
Du möchtest die Sek Theobald Baerwart gerne unterstützen,
aber nicht im VSTB Mitglied werden? Dann wähle doch die
Option «Spende».
➜ Du erhältst nach der Überweisung eine offizielle Spendenbescheinigung und unseren herzlichsten Dank.

▢ Ich möchte den VSTB mit einer Spende in Höhe von CHF

Das neue Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. August.

CHF		

Hauptzweck des VSTB ist es, die Sek Theobald Baerwart
mit Know-how, mit einem Netzwerk und auch finanziell
zu unterstützen.
Mit den Mitgliederbeiträgen und Spenden ermöglicht er die
Finanzierung von schulischen Projekten, die aus dem ordentlichen Schulbudget nicht realisierbar wären.
Der Verein setzt sich ausserdem zum Ziel, die Verankerung
der Schule in der Bevölkerung und im Quartier weiter
voranzutreiben, in dem er den guten Geist der Schule auch
nach aussen trägt.

Sobald du den Mitgliederbeitrag von mindestens
CHF 20.– bezahlt hast, bist du ein geschätztes und ehrenwertes VSTB-Mitglied!

✂︎

Ziele & Zweck des VSTB
Die Sek Theobald Baerwart ist noch jung. In den Pionierjahren durfte die Schule von vielen Menschen Wertschätzung, mentale Unterstützung, konstruktive Kritik, Vertrauen und grosses Wohlwollen erfahren. Unterschiedlichste
Menschen haben den Aufbau der Schule mit ihren Persönlichkeiten geprägt und diesen wunderschönen Ort auch
von innen zu etwas ganz Besonderem gemacht. Der Verein
möchte im Rahmen seiner Möglichkeiten auch etwas zu
diesem «Baerwart-Spirit» beitragen.

▢ Ja, ich bezahle mit diesem Formular den Mitgliederbeitrag bar in der Tagesstruktur.

Wie werde ich Mitglied beim VSTB?
Du bist überzeugt und willst dabei sein? Dann nichts wie los!
Eine Mitgliedschaft kannst du
- mit dem Formular in diesem Flyer
- mit einer Mail an verein@sek-baerwart.ch
- via Website www.vereinSekTB.ch beantragen
- mit dem ausgefüllten Talon in der Tagesstruktur in bar
bezahlen.

Verein Sek Theobald Baerwart - Offenburgerstrasse 1 - 4057 Basel

(Mindestbetrag CHF 20.–) IBAN: CH78 0900 0000 1504 3972 8

Eine Art Fanclub also.

Beitrittsgründe:
• Du zeigst deine Verbundenheit mit dieser tollen Schule.
• Du hilfst mit, den Verein aufzubauen und ein Netzwerk zu
bilden.
• Du hast den Pioniergeist in dir, willst auch hier von Anfang an dabei sein und etwas bewegen.
• Du bleibst mit der Sek Theobald Baerwart auf eine einfache Art im Kontakt und wirst zum jährlichen VSTB-Treffen eingeladen.
• Du willst etwas Gutes tun und mit einem kleinen Beitrag
eine grosse Wirkung erzielen.
• Du entscheidest mit, wie es mit dem Verein weiter gehen soll.

▢ Ja, ich möchte beim VSTB Mitglied werden und zahle folgenden Mitgliederbeitrag via e-Banking ein:

Wer ist der VSTB?
Der VSTB ist ein neu gegründeter Verein, dem die Sek
Theobald Baerwart im Kleinbasel besonders am Herzen liegt.
Er besteht aus ehemaligen und aktuellen Schülerinnen und
Schülern der Sek Theobald Baerwart, deren Eltern, Angehörigen, Lehrpersonen, interessierten Nachbarn und Freunden, die mit der Schule in Kontakt bleiben, ihre Verbundenheit mit ihr zum Ausdruck bringen, sie unterstützen oder
nicht ganz aus den Augen verlieren möchten.

