Ich investiere bis auf Widerruf
ab dem _________ in die Arbeit
des Vereins „in kontakt“ wie folgt:
( ) 10,- Euro monatlich
( ) ____ Euro monatlich
( ) ____ Euro jährlich
Name: _________________________
Straße: ________________________
Ort: ___________________________
Tel: ___________________________
Email: _________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die
Richtigkeit der Angaben und das
Einverständnis zur Aufnahme in die
Freundeskreis-Kartei.
Einzugsermächtigung:
(Bitte gegebenenfalls ausfüllen)
Hiermit ermächtige ich „in kontakt“ bis auf
Widerruf von meinem Konto den oben
angeführten Betrag abzubuchen.

Konto Nr.: ______________________
Bank: __________________________
BLZ: ___________________________
Ort:___________ Datum: _________
Unterschrift: ____________________

Beraten
In unserer Beratungsstelle in Weinsberg
werden pro Jahr derzeit ca. 350
persönliche Beratungen und viele
telefonische Beratungsgespräche
durchgeführt. Darüber hinaus vermitteln
wir Ratsuchende an ein Netzwerk von
qualifizierten Beraterinnen und Beratern.

Wir suchen Investoren, die monatlich
10,- Euro (gerne auch mehr) in die
Arbeit des Vereins „in kontakt“
investieren.
Ihr Gewinn?
Sie tragen dazu bei, dass Menschen
o neue Lebensperspektiven
bekommen,
o Paare gestärkt in die Zukunft
gehen können,
o Eltern in ihrer Erziehungsarbeit
ermutigt werden.
Als gemeinnützig anerkannter Verein
senden wir Ihnen dann jeweils eine
Jahres-Spendenbescheinigung und einen
Bericht über unsere Arbeit bzw. die
Verwendung des investierten Geldes zu.
Wir arbeiten als überkonfessioneller
Verein auf der Basis eines christlichen
Menschenbildes. Dabei haben wir drei
Schwerpunkte:

Unsere Bankverbindung lautet:
Volksbank Sulmtal eG (620 619 91)
Konto-Nr. 45 787 000

Bilden
In ca. 30 Seminaren, Vorträgen und
sonstigen Veranstaltungen bekommen
Menschen neue Impulse für ihre
Lebensgestaltung. Schwerpunkte sind
unter anderem Elternseminare und
Angebote für Frauen.
Begleiten
Oft geschieht dies eher im Verborgenen
und im lebenspraktisch-seelsorgerlichen
Bereich.
Finanziert wird diese Arbeit über
Einnahmen aus Honoraren und
Seminargebühren, sowie durch einen
Freundeskreis. Dies reicht jedoch nicht
aus, zumal immer mehr Menschen die
notwendigen Mittel dafür nicht
aufbringen können. Derzeit unterstützen
wir Ratsuchende bzw. Klienten und
Seminarteilnehmende mit ca. 2000,Euro pro Jahr aus einem vereinsinternen
Fond.

Verein „in kontakt“
Kernerstr. 9
74189 Weinsberg

Investition in eine
gute Zukunft!

Wenn Sie in diese Arbeit investieren
möchten, freuen wir uns! Senden Sie
uns dann bitte den unterschriebenen
Adressabschnitt zu.
Sie können gerne auch die
Einzugsermächtigung ausfüllen.

