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Antrag auf Fördermitgliedschaft

Ich möchte Fördermitglied werden und somit dazu
beitragen, notleidenden Kindern in Rumänien dauerhaft
ein Zuhause zu sichern!
Meine Fördermitgliedschaft soll am ............ beginnen.

Name ...........................................................................

Vorname ......................................................................

Strasse / Nr. .................................................................

PLZ / Ort ......................................................................

Telefon .........................................................................

e-Mail: ..........................................................................

Hiermit bestätige ich, durch die Einrichtung eines Dauerauf-
trages bei meiner Bank,  den monatlichen Betrag von 
EUR ............. dem Verein „Kindernest Rumänien e.V.” zur  
Verfügung zu stellen. Der Betrag wird von mir auf folgendes 
SPENDENKONTO überwiesen:

Unser SPENDENKONTO:
BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFT
Konto •   BLZ33 23 200 100 205 00    

 Verwendung: “Kindernest-Zentrum Rumänien”
IBAN: DE26 1002 0500 0003 3232 00
BIC/SWIFT: BFSWDE33BER

Jedes Kind würde sich über einen Paten freuen.
Eine Teilpatenschaft wird schon ab 50,00 Euro pro
Monat angeboten.

Unsere KONTAKTADRESSE:
c/o Klaus Kloppotteck, Lotharstr. 1
D-09113 Chemnitz
Telefon: +49 (0) 371 / 239 701 22 
e-Mail: info@kindernest.org 

Mitleid hilft nicht, Spenden schon!

„Kindernest Rumänien e.V." ist wegen ausschließlich und unmittelbar steuerbe-
günstigten gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken mit Bescheid vom 
31.08.2016 durch das Finanzamt Siegen (Steuer-Nr. 342/5926/4328) als beson-
ders förderungswürdig anerkannt und damit gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftssteuergesetzes (KStG) von der Körperschaftssteuer sowie nach §3 Nr. 6 
Gewerbesteuergesetz (GewStG) von der Gewerbesteuer befreit. Wir sind somit 
berechtigt, für Spenden auf das deutsche Vereinskonto Zuwendungsbestäti-
gungen (Spendenquittungen) auszustellen.

Über eine Rücksendung des ausgefüllten Antrags auf 
Fördermitgliedschaft wären wir dankbar und würden uns 
freuen. 
Ab einer Spende von 25 Euro mtl. erwerben Sie den Status 
eines Projektpaten. Dies bedeutet, dass Sie z.B. das Essen 
eines Kindes dauerhaft sichern. Sie erhalten regelmäßig 
Informationen über das Projekt. 

Kindernest Rumänien e.V.  •  Konto: 33 23 200
BLZ 100 205 00  •  Bank für Sozialwirtschaft
Kennwort: Kindernest-Zentrum Rumänien
IBAN: DE26 1002 0500 0003 3232 00
BIC/SWIFT: BFSWDE33BER

Die Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden oder 
erlischt automatisch, wenn der Dauerauftrag beendet,
oder die Abbuchgenehmigung widerrufen wird.

Ich erteile dem Verein „Kindernest Rumänien e.V.” die
Genehmigung, den Betrag von Euro ............. per SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren von meinem Konto am ............. 
eines jeden Monats abzubuchen. Meine Bankverbindung:

..........................................................................................
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum / Unterschrift

Bitte trennen Sie diesen Antrag ab und senden ihn an:

Kindernest Rumänien e.V.,  c/o Klaus Klopotteck
Lotharstraße 1, D-09113 Chemnitz

Zutreffendes  bitte  ankreuzen

„Kindernest Rumänien e.V.“ hat kaum Verwaltungskosten, weshalb wir Ihre 
Spende fast zu 100% ins Projekt geben können. Der 1. Vorsitzende ist 
dauerhaft vor Ort und kümmert sich um eine korrekte Verteilung der Spenden.



Haben auch Sie ein Herz für leidende Kinder und das
Bedürfnis, Nächstenliebe zu praktizieren, dann freuen wir
uns über Ihre Hilfe!

Vielen Dank!                                              Ihre Kindernestler

www.kindernest.org

Dafür brauchen wir Ihre Hilfe!

Unser „Kindernest” in Rotbav! Glaube und die Liebe Gottes sind Grundstein unserer 
Arbeit. Nächstenliebe und Hilfe für bedürftige Kinder 
und mitunter auch für deren Mütter sind Kern unserer 
Tätigkeit in unserem Heim. Auch die Kinder aus der 
Umgebung kommen und spielen mit unseren Heim-
kindern, nehmen am Gottesdienst teil und bekommen 
Hilfe, soweit es uns möglich ist. Doch das Wichtigste 
ist für sie Liebe und Zuwendung, die wir ihnen geben 
und die für sie auch fremd waren. Der Arbeitszweig 
Kindergarten- und Schulhilfe ist schon recht aktiv. 
Kleine Kinder, die nie in einem Kindergarten waren, 
werden auf die Schule vorbereitet und die Schulkinder 
bekommen Hausaufgaben- und Nachhilfe. Mit unse-
ren großen Kindern helfen wir den Straßenkindern wo 
wir können.

Wir geben notleidenden Kindern ein Zuhause und damit 

das Gefühl von Liebe, Wärme und Geborgenheit. In un-

serem Kindernest-Zentrum! Mit Heim, Kindergarten, 

Kinderclub, Kleiderkammer und Suppenküche. Eine 

Anlaufstelle für das gesamte Gebiet. Die Not ist einfach 

sehr groß, sodass wir uns entschlossen haben, so viel 

und so intensiv wie möglich zu helfen. Unsere Hilfe er-

streckt sich auf sehr viele Bereiche und in alle Richtun-

gen. Natürlich ist unser Heim nach wie vor Priorität 

Nummer 1, um dauerhaft zu unterstützen und zu verän-

dern. Nebenbei versuchen wir aber auch Nachbarn, 

Dorfbewohnern und auch immer wieder Straßenkindern 

in und um Brasov zu helfen. Mit Kleidung, Essen oder 

auch mal was Süßem, was sie sonst nie bekommen. Ein 

großer Punkt ist auch die Bildung von Groß und Klein, um 

dauerhaft etwas zu bewirken.  
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