
Der Verein zur Förderung der Allgemeinmedizin 
in Frankfurt am Main e.V. wurde im Jahre 2013 
gegründet.

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt:

•  die Aus-, Weiter- und Fortbildung in der Allgemeinmedizin 
durch die Organisation und Veranstaltung von Fortbildungen, 
Seminaren und Workshops zu fördern,

•  die Forschung mit hausärztlicher Relevanz zu fördern, um 
eine verbesserte und systematisierte hausärztliche Patienten-
versorgung zu erreichen,

•  wissenschaftliche Projekte in der Allgemeinmedizin und 
benachbarter Gebiete zu initiieren und zu fördern, 

•  das Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main bei Forschung und Lehre zu unterstützen, 
durch die aktive Mitwirkung bzw. Kooperation bei Forschungs-
projekten und Lehrveranstaltungen sowie beim „Tag der 
Allgemeinmedizin“,

•  Patientenschulungen zu fördern, insbesondere durch das 
Angebot von unentgeltlichen Fortbildungsveranstaltungen für 
Patienten und Angehörige,

•  den kollegialen Austausch zu fördern, insbesondere durch 
die Initiierung von Seminaren und Workshops und/oder die 
Organisation von vereinsinternen oder für Dritte frei zugängli-
che Vereinsversammlungen und Veranstaltungen. 

Darüber hinaus ist die Ausrichtung eines jährlichen Sommer-
festes geplant.

Wenn auch Sie einen Beitrag zur Förderung der Allgemeinme-
dizin leisten wollen, schicken oder faxen Sie uns den Beitritts-
antrag auf der nebenstehenden Seite dieses Flyers. 

Der Verein ist vom Finanzamt Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst 
mit Schreiben vom 12. Dezember 2013 unter der Steuernummer 
47 250 75714 - XXI/03 als gemeinnützigen Zwecken dienend 
anerkannt. 

Mitgliedsbeiträge und Spenden können steuerlich geltend 
gemacht werden.

Wir würden uns freuen, Sie als Mitglied oder 
Unterstützer/in in unserem Verein begrüßen zu 
dürfen!  

Ich wünsche die Aufnahme in den Verein zur Förderung der Allgemein-
medizin in Frankfurt am Main e.V.:

Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung/Weiterbildung. 
Den Jahresbeitrag in Höhe von  50.- € entrichte ich per Lastschrift-
verfahren und ermächtige hiermit den Verein zur Förderung der 
Allgemeinmedizin in Frankfurt am Main e.V., diesen jährlich von 
meinem Konto bis auf Widerruf einzuziehen.

Ich bin Studierende/r, Ärztin/Arzt in Weiterbildung und damit vom Mit- 
gliedsbeitrag befreit und füge eine entsprechende Bescheinigung bei.

Ich erkläre mich bereit, einmalig  ………. € zu spenden und er- 
mächtige hiermit den Verein zur Förderung der Allgemeinmedizin in 
Frankfurt am Main e.V. diese Spende von meinem Konto einzuziehen.

Ich erkläre mich bereit, jährlich ………. € zu spenden und 
ermächtige hiermit den Verein zur Förderung der Allgemeinmedizin
in Frankfurt am Main e.V. diese Spende jährlich von meinem Konto 
bis auf Widerruf einzuziehen.

Eine Spendenquittung erhalten Sie unaufgefordert im Januar des Folge- 
jahres.

Titel:  ___________________________________________

Name:  __________________________________________

Vorname: ________________________________________

wohnhaft in:  ______________________________________
                       Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort
 
________________________________________________

E-Mailadresse ____________________________________

Bankverbindung:

IBAN:   __________________________________________

BIC:  ____________________________________________

Ort und Datum:   ____________________________________

Unterschrift: ______________________________________

✁

✁

Bankverbindung: apo-Bank 
Konto-Nr.: 0002629135
IBAN:  DE87300606010002629135
BLZ:  30060601
BIC:  DAAEDEDDXXX


