
kleine wölfe e. V.
Fördermitgliedschaft

kleine wölfe e. V. 
St.-Georg-Str. 19
55128 Mainz

www.kleinewoelfe-ev.de
vorstand@kleinewoelfe-ev.deBi
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Ja, ich bin dabei!  Beitrittserklärung

Du kannst selbst entscheiden, wie hoch dein jährlicher
Fördermitgliedsbeitrag sein soll! Wir freuen uns ab 20,- € 
über jeden Beitrag! Weil uns viele danach fragen: Die 
Schulpatenschaft für ein Kind kostet uns für ein Jahr 
200,- €. Egal, wie viel Du geben kannst:
JEDER EURO KOMMT DIREKT BEI DEN KINDERN AN!

DAS IST MEIN JAHRESBEITRAG:            €/Jahr

Unterschrift Kontoinhaber

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den kleine wölfe e. V. Zahlun-
gen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom kleine wölfe e. V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, be-
ginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Name u. Vorname

Anschrift

E-Mailadresse

Geburtsdatum Telefonnummer

Ort Datum

Kreditinstitut BIC

Name und Anschrift des Kontoinhabers

IBAN

Schenke Kindern 
Bildung
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Die aktuelle Satzung und Beitragsordnung sind auf der Homepage 
www.kleinewoelfe-ev.de zu finden und können darüber hinaus beim 
Vorstand angefordert werden. 

Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Jahresende 
erfolgen. Sie muss dem Vorstand spätestens zum 01.10. des Jahres 
zugestellt werden. 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE88ZZZ00002309798 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Datenschutz/Persönlichkeitsrechte
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner

Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung 
der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name 
und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, 
Geburtsdatum, Funktionen im Verein).

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung
dieser Satzung stimmen die Mitglieder der
• Erhebung,
• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),
• Nutzung
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine 
anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.

3. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf
• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 

Empfängern sowie den Zweck der Speicherung,
• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,
• Löschung oder Sperrung seiner Daten.

Ja, das finde ich gut!
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie 
Beitragsordnung als für mich verbindlich an. 

Außerdem bestätige ich, dass ich die Informationen zum 
Datenschutz/zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und 
verstanden habe. 

Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als 
gesetzliche(r) Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins 
aus dem Fördermitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 
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Vor zehn Jahren haben wir den Dokumentarfilm 
 „kleine wölfe“ über Straßenkinder in Kathmandu 
 ge  dreht. Der Gedanke, Kindern in Not zu helfen, lässt 
uns seitdem nicht mehr los.

Die Kinder aus unserem neuen Film „street line“  werden 
wir bis zum Ende ihrer Ausbildung unter stützend beglei-
ten. Mit eurem Beitrag könnt ihr uns dabei helfen, noch 
weiteren Kindern die Schulbildung zu ermöglichen! 

kleine wölfe e. V. hat zum Ziel, in Armut lebenden 
 Familien und speziell deren Kindern die nötigen Mittel 
zur Verfügung zu  stellen, um ihre Lebensbedingungen 
zu verbessern. 

Wir fördern Schul-, Weiterbildungs- und Alphabeti-
sierungsmaßnahmen und unterstützen gezielt Einzel-
projekte in verschiedenen Bereichen des alltäglichen 

Sei dabei und hilf mit! 

Bildung kann  
so viel bewegen ...

Lebens, in denen akut Gelder benötigt werden. Dazu ha-
ben wir in Kathmandu eine Sozialarbeiterin engagiert, 
die die Kinder und ihre Familien vor Ort betreut. 

Im Mittelpunkt steht dabei immer die Absicht, hilfsbe-
dürftigen Kindern und Familien „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
zu geben! Wichtigste Grundlage unserer Arbeit ist der 
 direkte Kontakt zu den Familien.

Wir unterstützen weltweit Veranstaltungen, Filmvorfüh-
rungen, Kunstausstellungen und Konzerte, sowie die 
Verteilung von Informationen rund um die Themen Bil-
dung und Kinderarmut.

Für weitere Informationen zu unseren Filmen und zum 
Verein besucht gerne unsere Homepage: 

www.kleinewoelfe-ev.de

Unterschrift Antragsteller 
(bei Minderjährigen zusätzlich Unterschift des gesetzlichen Vertreters)

Ort Datum
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