SPENDEN
SPENDEN

Es gibt zahlreiche Projekte, die wir durchführen möchten.

Unsere Arbeit
und Projekte
Wir vertreten den Standpunkt, dass jeder Mensch, dem
es gut geht eine persönliche Verpflichtung hat, denjenigen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind.
Das sind nicht immer nur Menschen in Entwicklungsländern oder Krisengebieten – Menschen in Not gibt
es auch bei uns in Deutschland. Selbst im Kleinen kann
man viel erreichen und jede Hilfe zählt. Egal, ob finanzieller Art, mit tatkräftiger Unterstützung oder guten
Ideen. Wie heißt es doch immer: Eine Gruppe ist immer
so stark, wie das schwächste Glied in ihr. Das kann man
auch auf die Gesellschaft beziehen. Deshalb ist es wichtig, dass man gerade den Schwachen helfen muss, wenn
eine Gesellschaft stark sein soll. Denn nur gemeinsam
kann man etwas erreichen. Lassen Sie uns etwas an die
Gesellschaft zurückgeben. Unser Credo ist und bleibt es,
dass die Hilfe und die finanziellen Mittel da ankommen,
wo sie so dringend benötigt werden. Wir legen großen
Wert darauf, soziales Engagement von Einzelpersonen in
unsere Arbeit zu integrieren und zu fördern. Ihre Spenden
sind bei uns in guten Händen, denn Sie können sicher
sein, dass diese zu 100 % und ohne Abzug von Verwaltungskosten etc. in unsere Projekte fließen.
SMA Auto · Helferkids · Notfallhandy
Kinderwerkstatt · Kleider machen Leute
Club der jungen Schreiber · Projektaktien
Wunschpate · Notbriefkasten

Engagieren Sie sich gemeinsam mit uns! Jeder noch so
kleine Betrag kann ein Kinderleben verändern: Mut machen, Hoffnung schenken und Perspektiven schaffen.
Helfen Sie mit! Jede Spende fließt zu 100% in unsere
Projekte für Kinder und Jugendliche in Not. Entstehende
Kosten im Rahmen unserer Vereinstätigkeit werden von
den Mitgliedern des Vereins übernommen.
EINMALIGE SPENDE
Wir freuen uns über jede Spende – und sei sie auch noch
so klein. Sie können sich gar nicht vorstellen, was man
bereits mit 5 Euro bewirken kann!
Und seien Sie gewiss, dass Ihre Gelder immer dort eingesetzt werden, wo die Not am größten ist.

Kinder in Not gibt es viele,
auch bei uns in Deutschland!

Helfen Sie mit!

Spendenkonto: we4kids e.V.
IBAN: DE64 8305 0000 0014 0978 85
SWIFT-BIC: HELADEF1GER
Sparkasse Gera-Greiz

FÖRDERMITGLIED WERDEN
Durch die Einnahme von regelmäßigen Spenden, können
wir verlässlich langfristige Projekte umsetzen und so die
Situation unserer Kinder nachhaltig verbessern. Als Dank
für Ihre Fördermitgliedschaft erhalten Sie eine hochwertige Urkunde, um Ihr soziales Arrangement Ihren Geschäftspartnern, Kollegen oder Freunden und Verwanden
zu dokumentieren. Ihre Spende ist steuerlich absetzbar
und natürlich ist die Fördermitgliedschaft jederzeit auch
wieder kündbar. Ab einer Spende von 200 Euro erhalten
Sie nach dem Eingang der Zahlung eine Spendenbescheinigung. Für Spenden bis 200 Euro genügt dem Finanzamt
der Zahlungsbeleg, deshalb erstellen wir für diese Spendenbeträge nur auf Wunsch eine Spendenquittung.

www.we4kids.de

Glück ist, wenn
man weiß wo man
hin kann.
Gut zu wissen, dass es jemanden gibt der sich kümmert, der sich Zeit nimmt, der fördert, der Perspektiven
gibt – aus diesem Grund wurde der gemeinnützige Verein we4kids e.V gegründet. Jedes 5. Kind in Deutschland
ist mittlerweile von Armut betroffen, Tendenz steigend.
Auswirkungen sind beispielsweise Aggressivität, Gewalt
und Hilflosigkeit. Sie kennen keine Nestwärme und liebevolle Hingabe, sondern sind in vielen Fällen ganz auf sich
alleine gestellt. Diese Kinder entwickeln ein Gefühl von
Haltlosigkeit und Unsicherheit und haben keinen festen
Boden unter den Füßen. Wir möchten den Kindern helfen, ihren Teufelskreis zu durchbrechen, ein Abrutschen in
Gewalt und Kriminalität zu verhindern und Alternativen
zu zeigen. Kinder sind unsere Zukunft. Das ist ein Versprechen für morgen. Wer es einlösen will, muss heute
handeln. Wenn Sie dieselbe Meinung wie wir vertreten,
unterstützen Sie uns!

Dieser QR-Code verbindet Ihr
Mobiltelefon direkt mit unserer Internetseite.

Was kostet eine
Chance?

we4kids e.V. –
Das sind wir

Jedes Kind hat besondere Fähigkeiten – Armut verhindert,
dass Kinder ihre Potentiale entwickeln und entfalten können. Ihre Aussichten auf einen guten Bildungsabschluss
sind gering, so dass bereits in jungen Jahren die spätere
Berufswahl stark eingeschränkt ist. Häufig fehlen ihnen
stabile familiäre Strukturen, darüber hinaus leben sie mit
einem erhöhten Risiko, körperlich oder psychisch zu erkranken. Daher brauchen wir engagierte Menschen, Organisationen und Unternehmen in Deutschland, die sich für
eine kinderfreundliche Gesellschaft einsetzen möchten.
Wir sind davon überzeugt, dass die Beteiligung und Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen jedoch ein zentraler Wert einer demokratischen Gesellschaft ist. Demokratie zu lernen erfordert, Demokratie zu erleben. Die starke
Gemeinschaft aus Mitgliedern, Partnern, Förderinnen und
Förderern, Spenderinnen und Spendern schafft die Basis
für unsere Arbeit. Spenden Sie für die Zukunft unserer Kinder in Deutschland. So wird aus einer Spende viel mehr als
ein kalter Geldbetrag. Nämlich Hilfe, die wärmt und die
genau da ankommt, wo sie am meisten Not tut.

Wir sehen es als eine soziale Pflicht, Verantwortung zu
übernehmen und einen kleinen Beitrag für ein besseres
Leben zu leisten. We4kids e.V. hat es sich zum einen zur
Aufgabe gemacht, Projekte so zu gestalten, dass eine
nachhaltige Integration erreicht wird und zum anderen
direkt vor Ort aktiv Hilfe zu leisten. Unsere regionalen
Partner unterstützen uns vielseitig: so stehen Sie z. B.
rund um die Themen Organisation, Fundraising oder
Social Networking mit Rat & Tat zur Seite.

www.we4kids.de
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