�

Email

Telefon

� Spende _________ EUR

Ich möchte kranken Kindern helfen und
beantrage die Fördermitgliedschaft und / oder
Spende beim Verein kidsvision germany e.V.
Bitte buchen Sie den Förderbeitrag (erstmalig
zum 1. des Folgemonats ab Beantragung)
und / oder den Spendenbetrag in angegebener
Höhe wie folgt von nachstehendem Konto ab.
Ziehen Sie den Betrag wie folgt ein:

per Fax: 02161-99938-38

kidsvision germany e.V.
Fuggerstraße 5
41352 Korschenbroich
DE

Unterschrift Fördermitglied / Spender + ggfs. abweichender Kontoinhaber

Ort/Datum

Kontoinhaber

Bank

IBAN

� jährlich 01.01. � halbjährlich 01.01. + 01.07.
� vierteljährlich 01.01. / 01.04. / 01.07. / 01.10.
� monatlich
� einmalig
Mit der Veröffentlichung meines � Vor-, � Nach-, � Firmennamens � Wohn- oder Firmensitzes
auf der Interneseite kidsvision bin ich einverstanden

PLZ / Ort

Vorname

Straße / Hs-Nr.

Firma

Name

(* mindestens 15,00 Euro bei jährlicher Zahlweise zum 01.01.)

� Antrag zur Fördermitgliedschaft * _________EUR

kidsvision germany e.V.

Fuggerstraße 5 ▪ 41352 Korschenbroich
t. +49.2161.99938-23 ▪ f. +49.2161.99938-38

info@kidsvision.de ▪ www.kidsvision.de
facebook: kidsvision germany e.V.

Sparkasse Neuss
IBAN: DE56 3055 0000 0093 3105 14

Spendenkonto

Vorsitzender des Vorstandes: Reinhard Kraemer

Vorstandsmitglieder: Petra Hoffmann ▪ Sabine Gransee

Unsere Aufgabe

Direkte Hilfe
LARA Diagnose: Leukodystrophie

Finanzielle Unterstützung für Kinder
mit seltenen Krankheiten
Sicher ist bei der Sorge um die Gesundheit
des kranken oder behinderten Kindes das Geld
zunächst nebensächlich. Und dennoch zeigt
sich im Verlauf einer unheilbaren Krankheit oder Behinderung leider sehr häuﬁg, wie
eng das Wohlbeﬁnden des erkrankten Kindes
mit den persönlichen, ﬁnanziellen Mitteln
verbunden ist.

Hier wollen wir helfen schnell und unbürokratisch!

Tatkräftige Unterstützung durch

LFDL
L aufF ürD ieL iebe
mit O l a f O v e r b i s s
sammelt Spenden für
kidsvision und soziale
Projekte - vorzugsweise
aus dem Veranstaltungsort. Auf der Internetseite
www.lfdl.de
erfahren Sie mehr!

Mit dieser Grunderkrankung ist
eine dauerhafte Immunschwäche
und Krampﬂeiden verbunden.
Lara ist Tag und Nacht auf die
Hilfe ihrer Eltern angewiesen.
Therapien
und
Arztbesuche
machen ein behindertengerechtes Auto unverzichtbar. Dieses
war erforderlich, kidsvision hat
geholfen!
KAYA hat das Rett-Syndrom
Dieser Gen-Defekt stellt eine
Schwerst-Mehrfachbehinderung
dar. Kaya hat außerdem epileptische Anfälle und braucht für die
notwendigen Therapien eine Motivation, die sie alleine nur schwer
aufbringen kann. Die Delﬁntherapie in Curacao erzielte die maximale Wirksamkeit. kidsvision hat
geholfen.
MARIE hat eine schwere Hirnschädigung
Sie ist körperlich und geistig
schwerstbehindert und leidet
unter einer medikamentös schwer
einstellbaren Epilepsie.
Zur Bewältigung des täglichen
Ablaufs mit Marie war es aufgrund
der häuslichen Gegebenheiten zwingend erforderlich, einen
Hauslift einzubauen. kidsvision
hat geholfen.
Weitere Informationen zu aktuellen und
erfolgten Spendenaufrufen ﬁnden Sie auf:
www.kidsvision.de

SIE sind wichtig!
¬

Sie haben ein betroffenes Kind?

¬

Sie haben Ideen und möchten unsere Arbeit
unterstüzten?

¬

Bei Ihrer nächsten Feier oder Veranstaltung
möchten Sie Spenden für kidsvision einnehmen?

¬

Wir dürfen Sie als Partner willkommen heißen
und ihr Firmen- oder Vereinslogo auf unserer
Internetseite präsentieren?

Gemeinsam für die gute Sache!
Melden Sie sich bei uns!

Mitglied werden

Mit einem JAHRESBEITRAG von nur 15,00 Euro
werden Sie Fördermitglied bei kidsvision.

Spenden
JEDER Beitrag zählt - sei er auch noch so
gering! Verwenden Sie die umseitig angegebene
Bankverbindung oder spenden per PayPal direkt
über unsere Internetseite. Vergessen Sie nicht
Ihre Anschrift, damit Sie eine entsprechende
Spendenquittung erhalten.
Alle Mitglieder und Spender erhalten eine
anerkannte Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung).
Wir garantieren, dass sämtliche Gelder in
voller Höhe gemäß unserer Vereinssatzung
verwendet werden. Kosten für zum Beispiel
Werbung fallen nicht an. Genaue Angaben
dazu ﬁnden Sie auf unserer Internetseite.

