
Einblicke in die Vereinsarbeit durch monatliche
Newsletter, exklusive Events und Meet-Ups

Die Möglichkeit, dich ehrenamtlich im Verein
einzubringen oder Feedback zu geben

Nachhaltiges Engagement für
Bildungsgerechtigkeit - ohne Zeitaufwand

FÜR EINE WELT, IN DER JEDES KIND LESEN UND SCHREIBEN KANN.

WERDE FÖRDERMITGLIED

Wir können uns nur dann für Bildung stark machen, wenn alle an einem Strang ziehen. Fördermitglieder
sind deshalb eine zentrale Säule unseres Vereins und die niedrigschwelligste Möglichkeit des
Engagements. Mit einer monatlichen Spende ab 8 € schaffst du die finanzielle Basis dafür, dass wir
Kindern in Krisengebieten gleichberechtigten Zugang zu Bildung ermöglichen können.

Ich werde Fördermitglied!

Visions for Children e.V. I Feldstrasse 36 | 20357 Hamburg | www.visions4children.org
Spendenkonto: Visions for Children e.V. | IBAN: DE66251205100001617501 BIC: BFSWDE33HAN

Deine Vorteile als Teil der Visions Familie: Dein Förderbeitrag ist steuerlich absetzbar.
Außerdem kannst du die Mitgliedschaft jeweils
zum Monatsende kündigen. 

Für alle Fragen schreib uns an:
foerdermitgliedschaft@visions4children.org.

Wir bedanken uns für dein Vertrauen und heißen
dich herzlich willkommen bei Visions!

Monatsbeitrag Individueller Beitrag
mind. 8€ / Monat

_____

84 € 48 € 24 €

Kontaktdaten

Mandatsreferenz
vom Verein eingetragen

______________

_____________________________
Anrede, Vorname, Nachname

_____________________________
Straße, Hausnummer
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_____________________________
ggf. Adresszusatz

_____________________________
PLZ, Ort

_____________________________
E-Mail

_____________________________
Geburtstag

Bankdaten

Abbuchung

monatlich jährlich

___________________________
Kontoinhaber*in, falls abweichend von Antragsteller*in

______________
Kreditinstitut

______________
BIC

___________________________
IBAN

Ich ermächtige Visions for Children e.V., Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von Visions for Children
e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzuziehen.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen
Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine
Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur
Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Mit
meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Verarbeitung
einverstanden.

_______________
Datum, Unterschrift Antragsteller*in Unterschrift Kontoinhaber*in

_______________

für alternative Zahlungsoptionen schreib uns
per Mail an verwaltung@visions4children.org



Anrede, Name und Adresse

E-Mail Adresse

Telefonnummer 

Geburtsdatum

Bankverbindung

FÜR EINE WELT, IN DER JEDES KIND LESEN UND SCHREIBEN KANN.

DATENSCHUTZ

Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch  
–Visions for Children e.V. –  
Für unseren Dienst erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:   

Deine Nutzerrechte

Visions for Children e.V. I Feldstrasse 36 | 20357 Hamburg | www.visions4children.org
Spendenkonto: Visions for Children e.V. | IBAN: DE66251205100001617501 BIC: BFSWDE33HAN

Diese Daten werden auf dem Server von Visions for Children
e.V. gespeichert und können nur von berechtigten Personen
eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns
durchgeführte Verarbeitung auf der Grundlage geltender
Gesetze erfolgt und nur soweit sie erforderlich ist.

Unsere Webseite nutzt CleverReach für den Versand des Newsletters sowie FundraisingBox-Spendenformulare
der Firma Wikando GmbH. Anbieter ist die CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede.
CleverReach ist ein Dienst, mit dem der Newsletterversand organisiert und analysiert werden kann. Die vom
Unterzeichnenden zwecks Newsletterbezug eingegebenen Daten (z.B. E-Mail-Adresse) werden auf den Servern
von CleverReach in Deutschland bzw. Irland gespeichert. Die Wikando GmbH stellt für das Spendenformular die
technische Plattform für den Spendenvorgang zur Verfügung. Die vom Unterzeichnenden bei der Spende
eingegebenen Daten (z.B. Adresse, Bankverbindung etc.) werden von der Wikando GmbH lediglich zur
Abwicklung der Spende auf Servern in Deutschland gespeichert.

Wir verwenden deine Daten ausschließlich zur Mitgliederbetreuung und Kontaktaufnahme in eigener Sache. 
Eine Weitergabe an unbefugte Dritte findet nicht statt.
Alle Informationen findest du auf unserer Website:  https://www.visions4children.org/datenschutzerklaerung/

Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch
Visions for Children e.V. zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein: 

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht
oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage kann der Unterzeichnende unter der
untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen
Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der
Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.  

Zustimmung

______________________
Datum, Unterschrift 


