
Es gibt nicht gutEs,  AussEr mAn tut Es.
Erich Kästner

Einzelpersonen 25,-  €

bedürftige mit nachweis 12,- € 

Personen in Ausbildung ab 14 Jahre 9,- €

gemeinnützige Organisationen 50,- €

gewerbe/unternehmen 100,- €

Ehepaare, eingetragene  
Lebenspartnerschaften, Familien mit Kindern bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr

40,- €

Helfen Sie mit, dass das soziale Netz in Germering weiterhin stabil 
bleibt. Sie helfen damit vor allem Menschen in schwierigen Lebenssi-
tuationen. Verlassen Sie sich nicht nur auf den Staat, sondern beteili-
gen Sie sich aktiv am öffentlichen Leben. Stärken Sie unsere Zivilge-
sellschaft und übernehmen Sie Verantwortung für die Gesellschaft, in 
der Sie leben. 

Aufgabe des Fördervereins germeringer insel e.V. ist es, die Arbeit der ger-
meringer insel und des mehrgenerationenhauses „Zenja“, insbesondere 
durch finanzielle unterstützung zu fördern. 
Verwirklicht wird dies durch die Akquisition von finanziellen mitteln, die 
gewinnung von Fördermitteln und Erzielung von Erlösen aus Aktionen. Die 
erwirtschafteten gelder des Fördervereins dienen ausschließlich den ge-
meinnützigen Zwecken der germeringer insel und des Zenjas.

Unterstützen Sie uns bitte mit einer Spende:

sparkasse Fürstenfeldbruck 
ibAn:  DE18 70053070 0031467871 
bic: bYLADEm1FFb

ZiELE DEs FörDErVErEins

Die jährlichen mitgliedsbeiträge sind (natürlich ist auch ein freiwilliger 
mehrbetrag möglich) :

mitgLiEDschAFt



FAmiLiEnPAtEnschAFtEnFrEiwiLLigEnAgEntur

Familienpatenschaften sind ein Angebot für germeringer Familien, die un-
terstützung bei der Alltags- oder haushaltsorganisation benötigen oder 
sich in schwierigen Lebenslagen befinden. 

ursachen können mehrfachbelastungen sein durch Krankheit von Kindern 
oder Eltern, trennung oder scheidung, Erziehungs- oder schulprobleme, 
Arbeitslosigkeit, wohnungsprobleme oder finanzielle schwierigkeiten. 
Die Familienpatenschaft setzt bei der einfachen täglichen Entlastung an, 
z.b. beschäftigung der Kinder, hausaufgabenbetreuung und Einzelförde-
rung, Familienbetreuung und Versorgung des haushalts bei Krankheit, 
haushaltsberatung zur stabilisierung der wohn- und Finanzsituation, be-
gleitung und unterstützung bei behördengängen oder bei der Kontaktauf-
nahme zu anderen Familien.

sich ehrenamtlich zu engagieren, hat eine lange tradition in germering. 
Viele Einrichtungen z.b. aus den bereichen soziales, Kultur, Kirche, sport 
und bildung können auf eine teilweise jahrzehntelange Zusammenarbeit 
mit ehrenamtlichen/freiwilligen mitar-
beitern/innen zurückblicken.
Ohne die Leistungen der Ehrenamtli-
chen/Freiwilligen würden viele Angebo-
te nicht so gut funktionieren oder könn-
ten gar nicht erst angeboten werden.

Dieses bürgerschaftliche Engagement 
in germering gezielt zu fördern und zu 
unterstützen, ist Aufgabe der Freiwilligenagentur der germeringer insel.

Lassen Sie uns vor allem die beiden Projekte „Familienpatenschaften“ 
und „Freiwilligenagentur“ finanziell absichern, denn sie sind wertvolle 
und nicht mehr weg zu denkende Bausteine im sozialen Netz Germe-
rings!

KOntAKt

Förderverein germeringer insel e.V.
1. Vorsitzender christian Dittrich
Planegger str. 9
82110 germering
tel.: (089)  84 05 78 49 oder (089) 89 42 84 82
E-mail: dittrich@foerderverein-germeringerinsel.de
internet: www.foerderverein-germeringerinsel.de
Facebook: www.facebook.com/foerderverein.germeringerinsel

ingrid Fütterer (spendenakquise)
tel.: (089) 89 42 75 11
fuetterer@foerderverein-germeringerinsel.de
 


