Informationen zur Patenschaft
Wir möchten uns mit unserem Projekt Kinderheim für Straßenkinder
auf den Philippinen um Straßenkinder in Surigao del Norte kümmern,
die alleine ohne Familie und schutzlos auf der Straße leben. Diese
Strassenkinder führen ohne eine wirkliche Perspektive ein Leben am
Abgrund: Sie betteln, stehlen und prostituieren sich – und kämpfen
jeden Tag ums Überleben. Unser neu erbautes Kinderheim in der Nähe von Surigao City soll diesen Kindern helfen.
Die Kinder sollen behütet in der Geborgenheit einer christlichen Lebensgemeinschaft aufwachsen, um wieder Halt zu bekommen. Sie
sollen dort zur Schule gehen, medizinische und psychologische Betreuung erhalten, und so die Möglichkeit bekommen, später wieder
ein normales Leben zu führen.

Wie funktioniert eine Patenschaft?
Wenn Sie sich für die Übernahme einer Kinderpatenschaft entscheiden, erhalten Sie von uns einen Vorstellungsbrief Ihres Patenkindes innerhalb der ersten 8 Wochen nach Übernahme der Patenschaft
mit Bild und die Geschichte Ihres Patenkindes. Jährlich einen Kinderfortschrittsbericht mit aktuellem
Video und Foto Ihres Patenkindes. Über die angegebene Kontaktadresse können Sie Ihrem Patenkind
schreiben und erhalten Post von ihm. Jährlich erhalten Sie einen Bericht über die Entwicklung Ihres Patenkindes mit einem aktuellen Foto. Sie können Ihr Patenkind auch besuchen und sich vor Ort ein Bild
davon machen, was Ihr Patenschaftsbeitrag bewirkt.

Wie hoch ist der Patenschaftsbeitrag?
Mit 40 Euro im Monat unterstützen Sie ein Patenkind in unserem Kinderheim und sichern ihm damit eine
Ausbildung, ausreichende Ernährung und medizinische Versorgung. Darüber hinaus unterstützen sie das
Kinderheim und tragen zur Förderung eines ganzen Entwicklungshilfeprojektes bei.
Sie können auch eine Patenschaft für das Kinderheim mit einem selbst gewählten monatlichen Betrag,
oder mit einer einmaligen Spende helfen.

Sind Spenden an „Wir bringen Zukunft e.V.“ steuerlich anerkannt?
Wir bringen Zukunft e.V. ist vom Finanzamt Marburg Biedenkopf als gemeinnützig anerkannt. Sie erhalten automatisch jeweils am Jahresbeginn eine Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt. Sie
bescheinigt alle steuerlich abzugsfähigen Zuwendungen des Vorjahres.

Wie lange dauert eine Patenschaft?
Wir behalten die Kinder so lange im Kinderheim, bis sie ihre Ausbildung beendet haben und auf eigenen
Füßen stehen können.

Ist eine Patenschaft rechtlich bindend?
Sie gehen mit der Übernahme einer Kinderpatenschaft keinerlei vertragliche Verpflichtungen ein. Wenn
es Ihnen nicht mehr möglich ist, die Patenschaft weiterzuführen, können Sie jederzeit auch ohne die
Einhaltung einer Frist oder Angabe von Gründen kündigen. Wir werden dann versuchen, einen neuen
Paten für das Kind zu finden.

Was passiert, wenn ich mal nicht zahlen kann?
Ihre eigenen Lebensverhältnisse können sich unvorhergesehen ändern und es kann zu finanziellen Engpässen kommen. Sollte dies eintreten, können Sie Ihre Patenschaftsbeiträge einige Monate aussetzen
und die Patenschaft ruhen lassen. Generell gilt: Sie helfen nur so lange Sie können und wollen. Wenn Sie
Ihre Patenschaft aufgeben müssen, versuchen wir, einen neuen Paten für das Kind zu finden.

Antrag auf Patenschaft
Ich möchte gerne „Wir bringen Zukunft e.V.“ unterstützen:
⃝ Ich übernehme eine Patenschaft für ein Kind im Kinderheim für
monatlich 40 € (Diese Patenschaft empfehlen wir, wenn Sie Kontakt zu Ihrem Kind haben möchten.)
⃝ Ich übernehme eine Patenschaft für das Kinderheim mit einem
selbst gewählte monatlichem Betrag ……………. €
⃝ Ich spende einmalig ……………. €
⃝ Ich bitte um Ausstellung einer Spendenbescheinigung nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres.
Ihre Spenden sind steuerabzugsfähig.
⃝ Ich werde dem Verein „Wir bringen Zukunft e.V.“ unter dem Stichwort „Patenschaft“ den Betrag
auf das nachfolgende Konto zu überweisen: Kreissparkasse Marburg-Biedenkopf
IBAN: DE52 5335 0000 0164 0023 65 ∙ BIC: HELADEF1MAR
⃝ Ich ermächtige den Verein „Wir bringen Zukunft e.V.“ bis auf Widerruf, diesen Betrag bei Fälligkeit von dem nachstehenden Konto einzuziehen.

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger: Wir bringen Zukunft e.V. Zum Kurmittelhaus 6a 35080 Bad Endbach
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97ZZZ00000767627
1. Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Verein „Wir bringen Zukunft e.V.“ widerruflich, die von mir zu entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. SEPA-Lastschriftsmandat
Ich ermächtige den Verein „Wir bringen Zukunft e.V.“ widerruflich, Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein „Wir
bringen Zukunft e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Angaben vom Kontoinhaber
Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Stadt

Kreditinstitut

IBAN:
BIC:

____________________________ _______________________________
Ort, Datum Unterschrift ( Kontoinhaber )

