h ume d i c a - F ö r d e r e r

KINDER & BILDUNG

SO GEHT‘S

Nach Katastrophen wie Erdbeben oder Taifunen leisten
die ehrenamtlichen Einsatzteams von humedica
schnelle medizinische Hilfe für Kranke und Verletzte.
Dabei gehören die engagierten Helfer regelmäßig zu
den ersten Einsatzkräften in den Katastrophengebieten
und behandeln so mehrere hundert Patienten am Tag.
Doch auch nach der akuten Nothilfe bleibt h
 umedica
vor Ort und unterstützt betroffene Regionen beim
Wiederaufbau und auf dem Weg zurück in den Alltag
vor der Katastrophe.

Wählen Sie Ihren persönlichen Förderschwerpunkt und unterstützen Sie so die
Hilfsprojekte von humedica, die Ihnen
besonders am Herzen liegen.
Füllen Sie dafür einfach die angehängte Antwortkarte aus oder verwenden Sie
das Onlineformular auf unserer Homepage
www.humedica.org.
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Für schnelle Hilfe bei Katastrophen
und einen nachhaltigen Weg aus der Not

KATASTROPHENHILFE & WIEDERAUFBAU

Die humedica-Fördermitgliedschaft

Immer wieder sind es die kleinsten Mitglieder unserer Gesellschaft, die besonders unter Armut, Vernachlässigung und fehlenden
Perspektiven leiden. Die Kinderhilfsprojekte von h
 umedica setzen an diesen Punkten
an und ermöglichen Jungen und Mädchen
einen geschützten Raum zum Lernen und
Spielen. In Entwicklungs- und Schwellenländern wie Äthiopien, Indien, dem Kosovo
oder Brasilien betreibt h
 umedica Tagesstätten und Schulen, die Kinder auf dem
Weg in eine bessere Zukunft begleiten.

Unterschrift (Kontoinhaber)

Zugleich weise ich mein / weisen wir unser
Kreditinstitut an, die von humedica e. V. auf
mein / unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.

E-Mail-Adresse

humedica e. V., Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80ZZZ00000022003
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsart: Wiederkehrende Spende

Ich ermächtige / Wir ermächtigen humedica
e. V., Zahlungen von meinem / unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen.

Ort/Datum (TT/MM/JJ)

Seit 2008 ist humedica durch das DZI-Spendensiegel zertifiziert und garantiert einen
transparenten und vertrauenswürdigen
Umgang mit Spenden.

humedica e. V., Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren

Finanziert wird die Arbeit von h
 umedica
durch private Spenden, andere Vereine
und institutionelle Geldgeber. Zahlreiche
ehrenamtliche Mitarbeiter im In- und Ausland stellen sicher, dass ein größtmöglicher
Teil der Spenden direkt Menschen in Not
erreicht.

BIC (8 oder 11 Stellen)

▶ die Garantie, Ihre Förderung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu kündigen

Eingegangene Spendengelder, die über
die Finanzierung der in dieser Publikation vorgestellten Projekte hinausgehen,
werden für andere satzungsgemäße
Aufgaben von humedica e. V. eingesetzt.

▶ die Möglichkeit, ein Hilfsprojekt Ihres Förderschwerpunkts oder die
Verwaltung von humedica zu besuchen

IBAN (max. 22 Stellen)

▶ wahlweise einen monatlichen Newsletter über die Arbeit von h
 umedica

Kreditinstitut (Name)

▶ eine jährliche Spendenbescheinigung

regierungsorganisation, die seit ihrer
Gründung im Jahr 1979 bereits in über 90
Ländern humanitäre Hilfe leisten konnte.
Neben schneller medizinischer Hilfe nach
Katastrophen engagieren sich die Helfer
in den roten Westen auch im Bereich der
mittel- bis langfristigen Entwicklungszusammenarbeit und der Versorgungshilfe.

PLZ und Ort

humedica ist eine internationale Nicht-

▶ zweimal jährlich einen neuen Bericht zum Einsatz Ihrer Spende

Es wird bestätigt, dass es sich nicht um Mitgliedsbeiträge, sonstige Mitgliedsumlagen oder Aufnahmegebühren handelt und die Zuwendung nur zur
Förderung der Jugendhilfe, der Altenhilfe, der Hilfe
für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für
Flüchtlinge und Vertriebene, für Zivilbeschädigte
und behinderte Menschen und zur Förderung der
Entwicklungszusammenarbeit (§ 52, Abs. 2 Satz 1 Nr.
4, 10 und 15 A0.) verwendet wird.

▶ ausführliche Informationen zu Ihrem ausgewählten Förderschwerpunkt

Straße und Hausnummer

Wofür steht humedica?

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)

Was bekomme ich als humedica-Förderer?

Zuwendungen gemäß der umseitigen Angaben
Wir sind wegen der Förderung gemeinnütziger
und mildtätiger Zwecke nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des örtlichen
Finanzamtes vom 31.05.2016 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9
des Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer befreit.

Mit einer Fördermitgliedschaft ermöglichen Sie humedica, mit
planbaren Mitteln zu arbeiten und den Verwaltungsaufwand
zu reduzieren. So kommt Ihre Hilfe an!

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Helfer von humedica engagieren sich weltweit für die Opfer von Katastrophen und sichern durch nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit die Grundversorgung von Menschen in
Not. Der Schutz und die Förderung von Kindern stehen dabei
in besonderem Fokus. Um diese Hilfe leisten zu können, ist
humedica auf regelmäßige Spenden angewiesen.

Post über meine Fördermitgliedschaft informiert werden.

Wie hilft eine humedica-Fördermitgliedschaft?

E-Mail oder

Wählen Sie auf unserer Antwortkarte
einfach zwischen den möglichen Förderschwerpunkten und legen Sie fest, in
welcher Höhe Sie humedica monatlich
unterstützen möchten.

Ich möchte per

Als h
 umedica-Förderer sind Sie Teil einer
Gemeinschaft von regelmäßigen Helfern
und unterstützen die weltweite Arbeit für
Menschen in Not.

Zuwendungsbestätigung
Über Zuwendungen im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9
des Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten
Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen zur Vorlage beim Finanzamt.

Als humedica-Förderer ermöglichen Sie durch eine
dauerhafte Spende schnelle und nachhaltige Hilfe in
Notsituationen. Ihr regelmäßiges Engagement fließt zu
Menschen, die Ihre Hilfe am dringendsten benötigen.
Sie wählen dabei selbst einen Schwerpunkt aus, der
Ihnen besonders am Herzen liegt. So können Sie sicher
sein, dass Ihre Spende bestmöglich in Ihrem Interesse
eingesetzt wird.

Ja, ich möchte humedica-Förderer werden und unterstütze mit meiner regelmäßigen Spende
50 €
100 €
€ den Schwerpunkt
Kinder & Bildung
in Höhe von 25 €
Katastrophenhilfe & Wiederaufbau
da, wo es am nötigsten ist.

Wie werde ich humedica-Förderer?
Bitte schneiden Sie diese Antwortkarte aus und senden sie an: humedica e. V., Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren

Was ist eine humedica-Fördermitgliedschaft?

