Kennen Sie „streets e.V. – Hilfe für Straßenkinder“ bereits? Wir unterstützen
unterschiedliche Projekte in Südafrika und fördern aktiv den Austausch
zwischen Deutschland und Südafrika. Wenn dies Ihr Interesse weckt, dann
schauen Sie bitte auf unsere Homepage oder kontaktieren uns und informieren
sich über unsere Arbeit: www.streets.de

Beitritts- / Spendenformular
Hiermit beantrage ich, Mitglied von streets e.V. zu werden. Der
jährliche Mitgliedsbeitrag von 15,– € wird von meinem Konto
abgebucht.

Sie haben von streets e.V. gehört und finden unsere Projekte gut? Dann
helfen Sie streets e.V. doch dabei, sich noch aktiver in der
Entwicklungszusammenarbeit zu engagieren.

Ich möchte streets e.V. regelmäßig unterstützen
(Fördermitgliedschaft) mit einer monatlichen Spende von

Werden Sie aktives oder passives Mitglied, stehen Sie als Pate für eines
unserer Projekte ein oder oder unterstützen Sie uns direkt finanziell.

streets e.V.
c/o Johannes Meier
Wilhelmshöher Allee 162
34119 Kassel
Vielen, vielen Dank!

Für Ihre Akten
Heute, den ...... . ...... . 20............, habe ich folgendes begonnen:
Ich bin Mitglied bei streets e.V. geworden.
Ich habe angefangen ............... € monatlich an streets e.V. zu
spenden.
Ich habe einmalig ........................ € an streets e.V. gespendet.

10,– €

Bitte hier abtrennen.

Füllen Sie hierzu bitte das Formular auf der rechten Seite aus und senden
Sie es an die folgende Adresse:

5,– €

................. €
Dieser Betrag soll
jährlich
halbjährlich
von meinem Konto abgebucht werden.
Ich entschließe mich zu einer einmaligen
Spende an streets e.V. in Höhe von:

........................ €.

Ich interessiere mich für eine Projektpatenschaft mit streets e.V.
Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu!
Ich bin an aktuellen Informationen über den Verein streets e.V.
interessiert. Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler auf.

Ich habe bei streets e.V. nach weiteren Informationen zu einer
Projektpatenschaft gefragt.

Für die Abbuchung der oben gekennzeichneten Beträge, erteile ich
streets e.V. hiermit eine Einzugsermächtigung.

Ich habe streets e.V. gebeten, mich in ihren Verteiler aufzunehmen,
damit ich aktuelle Informationen über die Vereinsarbeit bekomme.

[ Bitte tragen Sie nun Ihre Kontaktdaten umseitig ein und schicken Sie das
unterschriebene Formular direkt an streets e.V. zurück.]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Name, Vorname

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Bitte hier abtrennen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Email

-------------------------------------------------------------------------------------------------------IBAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------BIC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kreditinstitut

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum, Ort und Unterschrift
Ist auf der vorigen Seite alles ausgefüllt? Dann senden Sie bitte das ausgefüllte
und unterschriebene Formular an folgende Adresse:
streets e.V.
c/o Johannes Meier
Wilhelmshöher Allee 162
34119 Kassel
Nochmals vielen Dank!

