förderkreis

der förderkreis stellt sich vor

für menschen
mit behinderungen

ja, ich helfe mit!
aufnahmeantrag
Ich / wir unterstützen die Zielsetzungen des Förderkreises
und beantrage/n die Aufnahme als Mitglied:

name(n):
strasse:

Förderkreis Behindertenhilfe der Zieglerschen e.V.
Konto 808 790 55
Kreissparkasse Ravensburg
BLZ 650 501 10

telefon:
e-mail:
ich / wir unterstütze/n den förderkreis mit einem
jährlichen beitrag von
..............................
eur
(mind. 12 € für Personen und 120 € für Körperschaften)
der oben genannte beitrag wird erstmals im .............. / ..............
und dann im januar jeden jahres jeweils für das lfd. jahr
 von meinem / unserem konto abgebucht (einzugsermächtigung)
blz:

kreditinstitut:
 auf das neben stehende konto von mir / uns einbezahlt
ort, datum
unterschrift antragsteller/in
unterschrift kontoinhaber/in

Förderkreis Behindertenhilfe der Zieglerschen e.V.
Haslachmühle, 88263 Horgenzell
Telefon: 07504 979-0, Fax: 07504 979-111
E-Mail: info@foerderkreis-behindertenhilfe.de
Homepage: www.foerderkreis-behindertenhilfe.de

unsere bankverbindung

plz, ort:

konto:

so erreichen sie uns

spenden

Wir sind nach den Freistellungsbescheiden des
Finanzamts Ravensburg als mildtätig und unmittelbar den
steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO
dienend anerkannt. Spender erhalten von uns zu Beginn
des Folgejahres eine Spendenbescheinigung. Über die
Verwendung der Mittel informieren wir Sie gerne.
Wir sind gerne bereit, einem/r Spender/in ein bestimmtes
Projekt (auch anteilig) zuzuordnen, damit Sie
zweckgebunden spenden und den Verbleib Ihrer Fördermittel
direkt verfolgen können.
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Unser Förderkreis unterstützt Menschen mit Behinderungen,
die in den Einrichtungen der Zieglerschen leben, lernen
und arbeiten. Durch finanzielle Hilfen und unterstützende
Angebote wollen wir zu einer Verbesserung der
Lebensqualität der Menschen mit Behinderung beitragen.
Die Mitglieder und Freunde des Förderkreises stehen für
Solidarität mit den Menschen mit Behinderungen, sie stehen
ein für
 Teilhabe behinderter Menschen am Leben
in der Gesellschaft
 Ausgleich der durch Behinderung bedingten Nachteile

diese ziele verfolgen wir

 Unterstützung von Personen und von Einrichtungen, die
sich die Förderung und Betreuung von Menschen mit
einer Hör-Sprach- und geistigen Behinderung zum Ziel
gesetzt haben,
 Unterstützung der Teilnahme an Sportfesten und Freizeiten,
 Durchführung und Unterstützung von Begegnungen und
Fortbildungsmaßnahmen, die der Verbesserung der Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit der Menschen mit
Behinderung und ihrer Angehörigen und Betreuer dienen,
 Beschaffung von Geräten und Materialien,
 Förderung des geistigen, seelischen und körperlichen
Wohles der in der Behindertenhilfe der Zieglerschen
lebenden und arbeitenden Menschen mit Behinderung und
die Unterstützung der Angehörigen und Betreuer dieser
Menschen

diese projekte und menschen fördern wir

Wir unterstützen Freizeiten, Schullandheimaufenthalte,
Materialbeschaffungen und Projekte, die der
Kommunikations- und Integrationsverbesserung
dienen. Dazu gehört auch die praktische Förderung von
Kommunikationshilfen wie etwa der Gebärdensprache.
Wir unterstützen mit unseren Projekten alle Altersgruppen.
Für Menschen mit Behinderungen ist der Zusammenhalt
in ihrer Wohngruppe von elementarer Bedeutung. Der
Ausschluss von der Teilnahme an einem gewollten
Gruppenerlebnis (Schullandheim, Freizeit) ist behinderten
Menschen nur schwer zu vermitteln. Wir unterstützen daher
gezielt Menschen mit Behinderungen und deren Eltern, wenn
die finanziellen Mittel hierfür nicht ausreichen.
Wir unterstützen mit einem Grundbetrag bei Bedarf auch
Veranstaltungen wie Sport-, Erlebnispädagogik- und KunstFreizeiten

auch sie können helfen!

Der Förderkreis bemüht sich stets um neue Mitglieder
und Freunde, die bereit sind, die Ziele des Vereins durch
Spenden und aktive Mitarbeit zu fördern. Der Förderkreis
steht allen Personen und Institutionen offen. Die Aufnahme
neuer Mitglieder muss vom Vorstand bestätigt werden.
Den Aufnahmeantrag finden Sie rechts. Danke für Ihre
Mithilfe – auch im Namen der von uns Unterstützten!

Förderkreis Behindertenhilfe
der Zieglerschen e. V.
Haslachmühle
88263 Horgenzell

dafür setzen wir uns ein

