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so erreichen sie uns
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
Förderkreis Behindertenhilfe der Zieglerschen e.V. 
IBAN: DE87 6505 0110 0080 8790 55
BIC: SOLADES1RVB (Kreissparkasse Ravensburg)

spenden
Gemäß Freistellungsbescheid des Finanzamts Ravensburg ist 
der Förderkreis Behindertenhilfe der Zieglerschen e.V. zur 
Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen berechtigt, da er 
ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten mildtätigen 
Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient. Ab einem Betrag 
von 200 € erhalten Mitglieder/Spender von uns zu Beginn 
des Folgejahres eine Spendenbescheinigung. Über die 
Verwendung der Mittel informieren wir Sie mittels Geschäfts- 
und Projektbericht. Wir sind auch gerne bereit, einem/r 
Spender/in ein bestimmtes Projekt (auch anteilig) zuzuordnen, 
damit Sie zweckgebundene Spenden und den Verbleib Ihrer 
Fördermittel direkt verfolgen können.
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dafür setzen wir uns ein
Der 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 Bezie-
hungs- 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 gGmbH und den 
Lebenswelten gGmbH 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 der 
Wohngruppe/Außenwohngruppe 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 Angehörige, 
wenn die eigenen finanziellen Möglichkeiten hierfür nicht 
ausreichen. Wir unterstützen mit einem Grundbetrag bei Bedarf 
auch Veranstaltungen wie Sport-, Erlebnispädagogik- und 
Kunst-Freizeiten

auch sie können helfen!
Der Förderkreis bemüht sich stets um neue Mitglieder 
und Spender, 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 auf der Rückseite. Danke für
Ihre Mithilfe, auch im Namen der von uns Unterstützten!

sepa-lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige/n den Förderkreis Behindertenhilfe 
der Zieglerschen e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE71ZZZ00000337706) die Zahlungen von meinem/
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein/unser Kreditinstitut an, die vom Förderkreis 
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

_________________________________________________
kreditinstitut

_________________________________________________
bic

_________________________________________________
iban

_________________________________________________
datum, ort, unterschrift (kontoinhaber/in)

Die Mandatsreferenz wird mir/uns vom Förderkreis als 
Bestätigung zeitnah mitgeteilt. 

   Interner Bearbeitungsvermerk:

ja, ich helfe mit!
aufnahmeantrag

Bitte füllen Sie die beiden Anträge (1) Mitgliedsantrag (unten) 
und (2) SEPA-Lastschriftmandat (rechts) aus und senden Sie 
das Original per Post an: 

Förderkreis Behindertenhilfe der Zieglerschen e.V. 
Haslachmühle, 88263 Horgenzell

mitgliedsantrag
Ich/Wir unterstütze/n die Ziele des Förderkreis Behindertenhilfe
der Zieglerschen e.V. und möchte/n mit einem Mitgliedsbeitrag 

von __________________ Euro/Jahr

Mitglied im Förderkreis werden. (Mindestbeträge: 12 € pro Person 
und Jahr, 120 € pro Körperschaft/Jahr)

Der o.g. Mitgliedsbeitrag wird erstmals in ........./......... (Monat/
Jahr) und dann jeweils zum 01.03. der Folgejahre fällig.

_____________________________________________________
vorname/n und name/n (kontoinhaber) 

_____________________________________________________
ggf. zusatzdaten

_____________________________________________________
strasse und hausnummer

_____________________________________________________
plz und ort

_____________________________________________________
datum, ort, unterschrift (kontoinhaber/in)


