Liebe Fördererin, lieber Förderer,
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
Vielen Dank für Dein Interesse, ein „Mitschüler“-Stipendium von 4 Euro monatlich bzw. 48 Euro
jährlich zu übernehmen. Damit ermöglichst Du einem madagassischen Kind, die Schule zu
besuchen.
Um Kindern und Jugendlichen aus einfachsten Verhältnissen helfen zu können, halten wir die
Heimbeiträge so niedrig wie möglich. Da die Elternbeiträge meistens nicht einmal zur Deckung der
Lebensmittelkosten eines Schülers reichen, werden die Kinder und Jugendlichen durch mehrere
Stipendien gefördert und ihnen so ein sicherer und sauberer Wohnplatz, ausgewogene Mahlzeiten,
medizinische und pädagogische Betreuung sowie die Teilnahme an unseren außerschulischen
Bildungsangeboten ermöglicht wird.
Sobald ein Schüler mit Deinem Stipendium gefördert wird, wird er oder sie Dir einen Brief
schreiben, damit Du weißt, dass Deine Hilfe gut angekommen ist. Außerdem will man seine
„Mitschüler“ dann ja auch kennen lernen :-)
Gerechte Zugangschancen schaffen wir dadurch, dass sich alle Schüler jährlich von neuem um
einen Wohnheimplatz bewerben müssen, wobei Kinder, die bereits bei uns gelebt haben, schon
Vorrang haben. Aber der Platz im Heim ist nicht garantiert. Auch scheiden Schüler freiwillig aus,
weil sie die Schule beenden, sie wechseln, vorzeitig verlassen oder sie müssen gehen, weil ihre
Leistungen ungenügend sind. Über eine Veränderung bei Deinem Mitschüler informieren wir
unverzüglich.
Bitte sprich Dein Vorhaben mit Deinen Eltern ab, wenn Du noch nicht 18 bist. Wenn sie
einverstanden sind, dann sende uns bitte den untenstehenden Antrag ausgefüllt zu. Am besten
wäre es, wenn Deine Eltern eine Einzugsermächtigung erteilen, dann buchen wir Deinen Beitrag
automatisch ab und können so Verwaltungskosten sparen. Ansonsten hilft uns auch ein
Dauerauftrag oder die Überweisung des Jahresbeitrages jeweils im Voraus. Übrigens können Deine
Eltern, wenn Sie Dir das Stipendium bezahlen, die Ausgaben beim Finanzamt als Spende geltend
machen. Dein Stipendium ist jederzeit widerrufbar. Wir informieren Dich unaufgefordert in
unregelmässigen Abständen über Neuigkeiten im Zentrum ALABRI und in unserem Verein.
Wenn Du noch Fragen hast, dann melde Dich einfach bei uns. Wir helfen Dir gerne weiter.
Vielen Dank für Dein Engagement für die Jugendbildung auf Madagaskar!
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An
NY HARY Deutschland e.V.
Esslinger Steige 16
73230 Kirchheim unter Teck

IBAN NY HARY:
BW|Bank Stuttgart
Gläubiger-ID

DE86600501010003674323
SOLADEST600
DE02ZZZ00000569711

Bitte sende den ausgefüllten Antrag an die oben stehende Vereinsadresse. Hilf uns
bitte Porto zu sparen und vergiss nicht Deine e-mail Adresse anzugeben.
Ja, ich spende das

- „Mitschüler“-Stipendium
bitte hier Deinen Namen eintragen

Straße/Hausnr.:
PLZ/Stadt:
Telefon/Fax:
e-mail:

Datum

Unterschrift
Einzugsermächtigung

(Wenn Du noch nicht 18 Jahre alt bist, bitte Deinen Erziehungsberechtigten, diesen Teil auszufüllen)

Hiermit ermächtige ich NY HARY, die Spende wiederkehrend mittels Lastschrift

 vierteljährlich

halbjährlich

 jährlich

von meinem Konto einzuziehen und weise mein Kreditinstitut an, gezogene
Lastschriften einzulösen.
(Ihr individuelles Förderer-Kennzeichen – „Mandatsreferenz“ – teilt Ihnen unser Verein vor der ersten Abbuchung mit.)

Kontoinhaber:
Kreditinstitut:

IBAN:

____________________________________________________

□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
_____________________ BIC:

DE

Prüfziffer

| Bankleitzahl

| Konto-Nr.

Mir ist bekannt, dass ich acht Wochen lang nach Einzug, die Rückerstattung meiner Belastung
fordern kann.

Ort, Datum

Unterschrift

