Ich/Wir beantrage/n hiermit die Aufnahme in den
Internationalen Freundeskreis Wolfsburg e.V.
I / We apply for the membership with the
International Circle of Friends Wolfsburg e.V.

als natürliche oder juristische Person mit einem Jahresbeitrag von 35,– €
as a natural or a corporate person with an annual contribution of 35,– €

als Schüler(in), Student(in) oder Auszubildene(r) mit einem
Jahresbeitrag von 10,– €
as a student or apprentice with an annual contribution of 10,– €

als Familien, Lebenspartnerschaft (einschl. Kinder bis 16 Jahre) 		
mit einem Jahresbeitrag von 55,– €

as (marriage) partner or family (incl. children up to 16 years) 		
with an annual contribution of 55,– €

als Unternehmen mit einem Jahresbeitrag von 100,– €
as a company with an annual contribution of 100,– €

Eine internationale Stadt braucht Förderer und
Förderinnen sowie Freunde und Freundinnen

Unterstützen Sie uns

Sie erreichen uns unter:

Ein Verein lebt vom ehrenamtlichen Engagement seiner
Mitglieder, Freund*innen und Partner*innen. Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung.

Internationaler Freundeskreis Wolfsburg e.V.
Porschestraße 49
38440 Wolfsburg

Zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben sind
wir auf Spenden und Sponsoren angewiesen.

Zimmer A116
Tel.: 05361-28 1653
ifk@stadt.wolfsburg.de
www.ifk-wolfsburg.de
www.facebook.com/ifkwolfsburg
Instagram: ifk_weltweit

Sie möchten unsere Tätigkeit unterstützen? Werden Sie
Mitglied oder nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Support us
An international association needs volunteers, sponsors
and partners. Our association depends on and encourages voluntary engagement and sponsorship. We appreciate every form of support.

Internationaler Freundeskreis
Wolfsburg e.V.
Porschestraße 49
38440 Wolfsburg

If you want to support us please feel free to become a
member or contact us.

Contact
For general questions please feel free to contact us via
e-mail or visit our homepage.

Bankverbindung

For general information in english about Wolfsburg visit

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg

www.living-in-wolfsburg.de

IBAN: DE52 2695 1311 0011 0133 07
BIC: NOLADE21GFW
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE82IFK00000959763

munity as they play an important role in the functioning of the association. Moreover we support students
and pupils with monetary scholarships while studying
abroad.

Unterschrift Kontoinhaber/in

by online form

by mail with this card

ifk@stadt.wolfsburg.de

by scan

www.ifk-wolfsburg.de

Name und Sitz des Kreditinstitutes		

recruit and retain younger members of Wolfburg’s com-

				Name Kontoinhaber/in

“Young Friends” group. With their program tailored to

BIC:

Being a highly valuable and renown
stakeholder in Wolfsburg, we work
closely with global-minded institutions
within our community. Their support
enables us to organise high-quality
events and buttresses the functioning
and development of our association.

of our young and active members organized in the IFK

IBAN:

Durch die Vernetzung mit international tätigen Institutionen und Akteuren in Wolfsburg ist der IFK im hohen
Maße an Interaktionen und partnerschaftlichem Miteinander für die Stadtgesellschaft tätig.

As a modern and progressive association we are proud

Ich ermächtige den Internationalen Freundeskreis Wolfsburg e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Internationalen Freundeskreis Wolfsburg e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

www.ifk-wolfsburg.de

bei ihren Auslandsaufenthalten mit einem Stipendium.

SEPA-Lastschriftmandat/ SEPA Direkt Debit Mandate

eine Austauschmöglichkeit speziell für jüngere Mitglieder. Wir unterstützen Studierende und Schüler*innen

Unterschrift / Signature

Die Young Friends bieten mit eigenen Veranstaltungen

Ort, Datum / Place, Date				

terkulturelle Vernetzung zunehmend an Bedeutung.

Fax

www.ifk-wolfsburg.de

Submit declaration of membershhip

Themen wie Globalisierung, Internationalität und in-

Telefon / Phone Number				

So organisiert der IFK verschiedene Vortragsreihen zu internationalen Themen, wie auch Konzerte und Kunstaustellungen. Alle Veranstaltungen und Aktivitäten finden
Sie auf unserer Homepage unter:

per Onlineformular unter
www.ifk-wolfsburg.de

Insbesondere für die jüngere Generation gewinnen

The IFK was founded in 2006 by global minded citizens and the city of Wolfsburg. Their goal was to
reinforce Wolfsburg’s image and reputation as an
open-minded, tolerant, progressive and international
city, along with other current and future international
initiatives. The association supports the city of Wolfsburg
in its efforts to maintain and expand the relationship with
our partner cities. The advance ment of activities in the
areas of youth work, education and sport is of utmost
importance.
In addition, the Wolfsburg International Friends Association e. V. organizes lectures and discussion evenings on
current international affairs, as well as musical and
social events. Visit our homepage for our current events.

per Post mit dieser Karte

IFK-Young Friends

Anschrift / Address

Gegründet wurde der IFK im Frühjahr 2006 gemeinsam
von Bürger*innen und der Stadt Wolfsburg. Der Verein
unterstützt die Stadt beim Ausbau und bei der Pflege
ihrer Städtepartnerschaften und ihrer künftigen internationalen Beziehungen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, das
Image und die Wahrnehmung Wolfsburgs als international offene und zukunftsorientierte Stadt zu stärken. Der
IFK möchte Neubürger*innen aus aller Welt eine Orientierung sowie ein Netzwerk in ihrem neuen Umfeld bieten.

We are a local organisation, that provides a panel for
intercultural exchange and interaction in Wolfsburg.

With our comprehensive and diverse program we create
a stimulating environment to promote dialogue between
the more than 150 nations represented in our international city. Members and visitors from different backgrounds have the opportunity to attend a range of activities and events.

© Marcel Schauer

Der IFK bietet international Interessierten ein Forum
innerhalb der Wolfsburger Stadtgesellschaft. Im Mittelpunkt stehen internationale Themen, wie Integrationsaufgaben und die Auswirkungen der Globalisierung im
Berufs- und Privatleben. Hier treffen sich Menschen unterschiedlicher Nationen, Kulturen und Religionen, die
den interkulturellen Austausch, Toleranz und Verständnis
füreinander fördern und pflegen wollen.

ifk@stadt.wolfsburg.de

You are more than welcome to join our
International Circle of Friends Association e.V.

E-Mail

Dann laden wir Sie herzlich ein, den
Internationalen Freundeskreis Wolfsburg e.V. (IFK)
kennenzulernen.

Name, Vorname / Family Name, First Name			

Are you interested in international affairs? Do you want
to get in touch with people from different cultural backgrounds? Are you looking for volunteering opportunities?

per Scan an

Sie haben Interesse an internationalen Themen? Sie
möchten mit Menschen aus anderen Kulturen in Kontakt
treten? Sie suchen nach einem internationalen Ehrenamt?

Beitrittserklärung übermitteln:

The International
Circle of Friends Association e.V.

BEITRITTSERKLÄRUNG / REGISTRATION OF MEMBERSHIP

Der Internationale
Freundeskreis Wolfsburg e.V.

