Was macht Vergiss-Mein-Nicht?
IN DER UKRAINE
• Hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche
unterstützen
Zusammen mit unserer Partnerorganisation
“Nezabudka” (ukrainisch für Vergiss-Mein-Nicht)
unterhalten wir ein Haus in Ivanychi, Westukraine,
das täglich bis zu ca. 70 Kinder und Jugendliche
besuchen. Sie kommen jeden Tag nach der Schule,
um versorgt zu werden. Außerdem arbeiten wir mit
Jugendlichen zusammen, um ihnen Perspektiven für
ihre Zukunft zu vermitteln und ihnen auch bei einem
guten Start nach dem Schulabschluss zu helfen.
Das Haus bedeutet für sie:

Die Mitarbeiter haben immer ein offenes Ohr für die
Sorgen der Kinder und Jugendlichen und vermitteln
ihnen christliche Werte sowie Orientierungshilfe
für ihr Leben.
IN DEUTSCHLAND
• Transporte mit Sachspenden für Nezabudka und
die Region
• Betrieb des Kinder- und Jugendhauses
• Weihnachtspäckchen für die Kinder in Ivanychi

Was ist Vergiss-Mein-Nicht?
Wir sind ein christliches Hilfswerk, in dem sich
engagierte Menschen ehrenamtlich einbringen.
Der Verein ist vom Finanzamt Darmstadt als
gemeinnützig und mildtätig anerkannt.
Wie können Sie uns unterstützen?
• finanziell: durch Spenden
• praktisch: Hilfe bei Hilfstransporten oder
Veranstaltungen oder ehrenamtlichen
Engagement
• im Rahmen eines FSJ oder B
 undesfreiwilligenjahres vor Ort
•
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit
Die laufenden Kosten, um unsere Arbeit vor Ort in
Ivanychi/Westukraine aufrechtzuerhalten, belaufen
sich monatlich auf ca. 2.500 €. Für Instandhaltung
des Hauses und Geländes fallen regelmäßig
zusätzliche Kosten an.
Das Lager für die Hilfsgüter vor Ort benötigt
dringend einen Umbau, damit die Sachspenden
trocken gelagert und auch bei schlechtem Wetter
verteilt werden können.
Über alle verbuchten Spenden
erhalten Sie im darauffolgenden
Jahr eine Jahresspendenbescheinigung.

Werden Sie Mitglied
Werden Sie Mitglied in unserem Verein und unterstützen Sie unsere Arbeit vor Ort - und das schon
mit einem Jahresbeitrag von 12,00 €.
Füllen Sie hierzu einfach den Mitgliedsantrag und
das SEPA-Lastschrift-Formular aus und trennen den
Abschnitt ab. Versenden Sie die ausgefüllte Doppelseite in einem DIN-lang-Briefumschlag an folgende
Adresse:
		
Vergiss-Mein-Nicht e.V.
		
Markus Boulanger
		
Kranichsteiner Str. 31a
		64390 Erzhausen
Die Mitgliedschaft beginnt immer zum ersten eines
Monats und kann einen Monat vor Ablauf gekündigt
werden.
Alle drei Monate erscheint auch unser Newsletter,
den Sie automatisch zugeschickt bekommen.
VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!
Für nähere Informationen besuchen Sie unsere
Homepage www.vergiss-mein-nicht.de oder
sprechen uns gerne persönlich an.

Haus Nezabudka

