condrobs.de

Ja, ich werde Starthelfer!

Ihre Spende Hilft!
Besuchen Sie uns im Internet und spenden Sie online unter

www.condrobs.de/spenden

Vor- und Nachname

Spendenkonto: Stadtsparkasse München
Straße und Hausnummer

IBAN DE86 7015 0000 0000 3582 00 | BIC SSKMDEMM

S ta r t helfer
gesucht!

PLZ und Ort

E-Mail

Telefon

Kreditinstitut

IBAN

Monatlicher Abbuchungsbetrag:
Ich möchte mehr geben, nämlich

15€
€

Ab Datum

Helfen Sie
chen
jungen Mens
rt
bei ihrem Sta en!
eb
in ein neues L

Condrobs ist einer der größten überkonfessionellen
Träger für soziale Hilfsangebote in Bayern. Wir bauen
jährlich für rund 16.000 Menschen eine Brücke in ein
selbstbestimmtes, gesundes Leben.
Bauen Sie mit! Mehr unter www.condrobs.de

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Ich möchte, dass meine Starthelferbeiträge in Zukunft von meinem
Konto eingezogen werden.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 60ZZ Z000 0000 7134
Ich ermächtige Condrobs e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
Condrobs e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

SCHENKEN SIE

Condrobs Zentralverwaltung
Heßstraße 134 | 80797 München
Tel: 089 384082-0 | Fax: 089 384082-30
starthelfer@condrobs.de
www.condrobs.de

Ihre Angaben speichern wir intern zur Bearbeitung ab und nutzen
sie auch, um Sie über unsere Anliegen und den Fortschritt Ihrer Spende
zu informieren. Der werblichen Nutzung können Sie widersprechen.
Schreiben Sie hierzu an nebenstehende Adresse. Ihre Daten werden
absolut vertraulich behandelt.

Condrobs e.V. ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband
und im fdr Fachverband Drogen- und Suchthilfe.

einen NeuanfanG!

2176.11.16

✁

Ort, Datum und Unterschrift

für einen neuen Anfang
Jugendliche wie Elena und Abdi sind schon auf dem Weg
in ein neues Leben - viele andere junge Menschen
brauchen noch Ihre Unterstützung!

Condrobs
Heßstraße 134
80797 München

Alle Jugendlichen verdienen die gleichen Chancen!

SCHENKEN SIE

GEBORGENHEIT,
BILDUNG, FÜRSORGE

*Name geändert

SCHENKEN SIE
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einen NeuanfanG!

Als Starthelfer können Sie bereits mit
nur 15 € im Monat Jugendliche beim
Start in ein neues Leben unterstützen.
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Jugendliche mit Fluchthintergrund oder Suchterfahrung
brauchen besondere Hilfsangebote, die sie auf ihrem Weg
in ein neues Leben bestärken. Helfen Sie jungen Menschen
in Lebenssituationen, die diese alleine nicht mehr bewältigen
können.

Ihre Hilfe

Ihre Spende kommt den Beratungsstellen
und Einrichtungen zugute, in denen
Jugendliche Hilfe erhalten oder wohnen.
Wir finanzieren damit Schul- und Ausbildungsmaterialien, unterstützen den Aufbau
neuer Einrichtungen und ermöglichen den
Jugendlichen pädagogisch wertvolle
Freizeitaktivitäten. Als Starthelfer stärken
Sie junge Menschen und helfen nachhaltig.

Geben Sie Starthilfe

✁

