
VORTEILE
Meine besonderen Rabatte als Mitglied

Die einfache Mitgliedschaft im FöFriDS 
kostet jährlich 12,- Euro und gilt bei der 
Einkommensteuererklärung sogar als 
Spende! Schon mit diesem kleinen Betrag 
unterstützt du die Schule nicht nur sym-
bolisch! Schon mit diesem kleinen Beitrag 
unterstützt du die Schule nicht nur sym-
bolisch! Die Premium-Mitgliedschaft kos-
tet jährlich – gemessen an den Vorteilen, 
die man von der jährlich zu erneuernden 
Mitgliedskarte hat – überschaubare 21,€, 
die sich aus  dem satzungsgemäßen Jah-
resbeitrag von 12,-€ plus zusätzlicher 
Spende von 9,-€ ergeben.

Die Premium – Mitgliedschaft beinhaltet 
für das Mitglied im jeweiligen Kalender-
jahr Rabatte bis zu 21 % in bestimmten 
Warengruppen ausgewählter Geschäfte 
der Region. Diese Prozente sind für voll-
jährige Schüler, Studenten, Auszubilden-
de und Handwerker interessant, aber 
auch für Menschen, die schon lange im 
Berufsleben stehen oder die bereits in 
Rente sind. Hier geht es um Themen wie 
Entspannen, Messen, Abwägen, Bohren, 
Erhellen, Schreiben, Chatten, Schärfen, 
Speichern, Schrauben, Fahren, Präsentie-
ren, Hören, Pünktlich-Sein, Sehen, Stylen, 
Reisen, Duften und Feiern. Die mitma-
chenden Geschäfte und die Warengrup-
pen, in denen die Rabatte greifen, sind in 
einem gesonderten Flyer veröffentlicht. 
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UNSERE PARTNER
Bei diesen Firmen gibt es Rabatte

Wir freuen uns, dass wir erste Firmen 
gefunden haben, die uns im Projekt FöF-
riDS 21 mit Spitzenrabatten unterstützen:
· vohl & meyer ▸ Teilnahme aller Pre-
miummitglieder an jährlich zweimaliger 
Vorteilskunden-Aktion mit 20% Nachlass 
auf noch nicht reduzierte und bereits re-
duzierte saisonware.
· musikhaus sandner ▸ 21% auf alles, 
was nicht durch Festpreise von höherer 
Stelle (z.B. Noten oder Marken wie z.B. 
Bose) festgelegt ist.
· alte brennerei limburg ▸ 21% auf 
eine bestimmte Feinkost-Zusammenstel-
lung und auf Williams als Geschenk.
· froschapotheke lm-linter ▸ 21% 
auf bestimmte frei verkäufliche Arznei-
mittel und Nahrungsergänzungsmittel.
· wematec ▸ alle Industrie-Rabatte für 
die Premiummitglieder des FöFriDS 
· das schokoladenhaus lm ▸ 21% auf 
bestimmte Leckereien wie die Limburger 
Küsschen
· telemediencenter limburg ▸ 21% 
auf Handy-Zubehör

Außerdem bereits angefragte Partner 
für FöFriDS 21 ▸ Sodastream · Hubertu-
sapotheke · Trachten Spranz · Copy and 
Print · Schreibwaren Pauly · Buchhand-
lung Schäfer · Juwelier Mehlhaus — uvm.

Premium – Mitgliedschaft voraussichtlich 
ab Sommer 2019
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FöFriDS
Der Förderverein der fds Limburg

ZUKUNFT
Hier darf ich Mensch sein

Es ist ein Glück, den Schatz unseres Le-
bens in Händen zu tragen! Dafür brau-
chen wir Räume, in denen wir wirklich 
Mensch sein können und in denen wir 
unsere Erfahrungen, unser Wissen und 
unsere Weisheit miteinander teilen. Die 
fds möchte solch ein Raum sein, in dem 
Menschen sich gegenseitig wertschät-
zend bereichern. Der Förderverein · kurz  
FöFriDS unterstützt das mit allen ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln.

Der Förderverein der Friedrich – Des-
sauer – Schule möchte sich vor allem die-
sem zentralen Anliegen des Leitbildes 
der Schule kreativ und sensibel widmen. 
Er möchte Schülerinnen und Schülern, 
dem Lehrer – Kollegium, allen, die in den 
Räumen der fds leben, lernen, wirken 
und arbeiten ermöglichen, voneinander 
zu lernen, miteinander zu leben und ge-
meinsam Zukunft zu gestalten.

Helfen Sie mit, dass sich Ihre eigenen 
guten Erfahrungen mit der fds auch in 
Zukunft positiv auf viele junge Menschen 
auswirken! Unterstützen Sie die Bildung 
und die Entwicklung junger Menschen 
zu reifen, begabten Persönlichkeiten 
konkret durch Ihre Mitgliedschaft im 
FöFriDS!

Der FöFriDS wurde bereits 1988 gegrün-
det. Als erfahrener, gemeinnütziger Ver-
ein stellt er sich gezielt in den Dienst der 
Schule und ermöglicht durch regelmäßi-
ge und einmalige Spenden, sowie durch 
Mitglieds-Beiträge ein großes Spektrum 
an Fördermitteln. Geld –  und Sachspen-
den seitens des Fördervereins helfen der 
fds technisch, methodisch, atmosphä-
risch und menschlich ihren besonderen 
Spirit zu entfalten.

Unbürokratische Vielfalt und Fle-
xibilität zeichnet den FöFriDS nicht 
nur in Bezug auf Anschaffungen aus, 
die für den besonderen Charakter der  
fds als Lern –  & Lebensraum von Bedeu-
tung sind. Das sensible Erfassen der Be-
dürfnisse aller in unserer Schule wirken-
den Menschen macht diesen Lebensraum 
ausgesprochen attraktiv.

Für unser Vereinslogo haben wir das 
Porträt des Vaters von Friedrich, Philipp 
Dessauer, gewählt. Dieser war Chef einer 
Buntpapierfabrik in Aschaffenburg und 
kann als Vater von insgesamt elf Kindern 
zusammen mit seiner Frau Elisabeth als 
wohl erster Förderer ihres jüngsten ge-
meinsamen Sohnes und unseres Schulna-
mensgebers Friedrich Dessauer bezeich-
net werden. Über Philipp Dessauer hat 
Kaiser Wilhelm II einmal gesagt: »Das ist 
ein vortrefflicher Mann!« Wir sagen: er 
war der erste FöFriDS.


