
Freundeskreiskarte                                
                                                                                                                       

Beginenstiftung  |  Mauerstraße 3  |  72070 Tübingen  |  www.beginenstiftung.de |  info@beginenstiftung.de 

07071 / 13 30 38 

                                                                                         
Name:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Straße: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PLZ / Ort: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

SEPA-Lastschrift-Mandat für die Beginenstiftung 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE41ZZZ00001168178 

Ich trete dem Freundeskreis der Beginenstiftung in Tübingen bei und ermächtige diese, den Jahresbeitrag in Höhe von: 

 40€  

 50 € 

 60 € 

 100 € 

 sonstiger Betrag ___________________€ 

von meinem Konto mittels Lastschrif t einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Beginenstif tung auf  mein Konto 
gezogenen Lastschrif ten einzulösen. Ihre Beitragsüberweisung gilt als Spendenbescheinigung. 
IBAN:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu Verwal-tungs- und die Stif tung betref fenden Informationszwecken gespeichert wer-
den. Ein Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Dem Erhalt von Informationsmaterial der Stif tung per Post oder E -Mail stimme ich zu: 
 
 

Datum/Unterschrif t:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Was tun wir für Frauen? 
 Wir setzen uns erfolgreich für gemeinschaftliches Wohnen allein lebender Frauen jeden Alters ein 
 Wir beteiligen uns bundesweit an selbst organisierten Frauenwohnprojekten im Gemeinschaftseigentum und 

schützen diese gegen Spekulation und Verkauf 
 Wir vergeben alle 2 Jahre an zwei engagierte Singlefrauen den Beginenpreis  

Was können Sie für uns tun? 
 Mit uns zusammen können Sie unser Modell des nachhaltigen gemeinschaftlichen Frauen-wohnens bekann-

ter machen, denn angesichts der Wohnsituation ist unsere Arbeit dringender denn je 
 Sie können an Ihrem Wohnort eine Initiativ- gruppe gründen 
 Als Freundeskreismitglied können Sie uns mit Rat und Tat, sowie finanziell unterstützen 

Was machen wir für Sie? 
 Wir organisieren monatlich den Wohntisch im Tübinger Beginenhaus in der Mauerstraße 3 und geben dort 

Frauen die Möglichkeit, sich für Wohnprojekte finden zu können 
 Wir begleiten Sie auf dem Weg zu einem Beginenhaus 
 Sie werden benachrichtigt, wenn sich eine neue Projektgruppe bildet oder eine Wohnung in einem bestehen-

den Beginenhaus frei wird 

 

Wir danken unseren Förderern:                 

 

mailto:info@beginenstiftung.de
https://www.brillinger.de/
https://www.sax-gruppe.de/
https://www.vr-tuebingen.de/
https://www.swtue.de/
https://www.ksk-tuebingen.de/

