Sie möchten für einen älteren bedürftigen
Menschen eine Patenschaft übernehmen?
Und dafür monatlich 25 € spenden?
Wir von SILBERSTREIF machen das möglich!
„SILBERSTREIF - gegen Altersarmut in Landau e.V.“ hilft bedürftigen älteren Menschen bei
notwendigen Anschaffungen, die sie sich selbst nicht leisten können.
Eine Patenschaft will Anderes: Etwas mehr Selbständigkeit und Teilhabe am Leben. Als Patin oder
Pate schenken Sie den Bedürftigen beispielsweise Gelegenheiten, mal mit Freunden in ein Café
zu gehen, ihre Enkelkinder mit einer Kleinigkeit zu erfreuen, sich auch mal eine hochwertige Seife
oder einen anderen, sonst kaum möglichen kleinen „Luxus“ zu gönnen.

Was müssen Sie tun, um Patin oder Pate zu werden?
Sie sollten bereit sein, für ein Jahr eine Patenschaft mit monatlich 25 € zu übernehmen.
Füllen Sie dazu die rückseitige „Patenschaft-Vereinbarung“ sorgfältig aus. Sie können sie uns
schicken oder vorbeibringen. Bei Fragen sind wir für Sie da.

Was macht dabei SILBERSTREIF?
Patenschaften sind für unsere älteren Bedürftigen aus Landau
und der Südpfalz.
Ihre Zuwendungen leiten wir in voller Höhe weiter.
Sie erhalten auf Wunsch eine Spendenbescheinigung.

SILBERSTREIF - gegen Altersarmut in Landau e.V. | Kontakt-Daten auf der Rückseite

Patenschaft-Vereinbarung
Hiermit erkläre ich mich bereit, für mindestens ein Jahr eine SILBERSTREIF-Patenschaft zu
übernehmen.
Dazu spende ich monatlich 25 €, die der Verein SILBERSTREIF in voller Höhe an einen
älteren bedürftigen Menschen monatlich auszahlt.
Vorname, Name: _____________________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________________
Telefon, Mail: ________________________________________________________________________________
Meine Patenschaft beginnt am ______________________________________________________________
Ich überweise (bitte ankreuzen):
[

] 12x monatlich 25 € oder [

] 1x die Jahrespatenschaft in Höhe von 300 €.

Spendenkonto: VR Bank Südpfalz | IBAN: DE59 5486 2500 0102 7333 15 | BIC: GENODE61SUW
Im Rahmen der Patenschaft verarbeiten wir Ihre Daten. Bitte bestätigen Sie uns hier durch
Ankreuzen [

], dass Sie die Datenschutzerklärung auf www.silberstreif-landau.de, auf

unserer Homepage, gelesen haben
Ich wünsche eine Spendenbescheinigung [

] (wenn ja, bitte ankreuzen).

Wir bitten darum,
•

für Überweisungen nur das oben angegebene Patenschaft-Bankkonto zu nutzen,

•

bei monatlichen Zahlungen einen Dauerauftrag einzurichten,

•

als Verwendungszweck „Patenschaft“ anzugeben.

___________________________________________
Ort, Datum

________________________________________________
Ihre Unterschrift

