
... sind eine der drei Säulen, auf die der Förder-
verein baut: Ideen und Engagement bringen 
wir mit, dass allein hilft jedoch wenig, wenn die 
Mittel zur Umsetzung nicht vorhanden sind. 
Deshalb brauchen wir Sponsoren und Mit- 
glieder – je mehr wir davon haben, desto mehr 
Ideen können wir umsetzen.

Übrigens, der direkte Weg zu einer Spende 
ist unsere Bankverbindung. Und auch gut zu 
wissen: Wir sind berechtigt, für Geld und Sach-
spenden steuerlich abzugsfähige Spenden- 
bescheinigungen auszustellen.

Ihr finanzielles Engagement und unsere Ideen 
könnten eine Partnerschaft eingehen und davon 
profitieren Menschen, die es verdient haben, 
dass Sie mehr als das Notwendige erhalten.

Spenden …
… für ein gemeinsames Ziel.

 97 mm 100 mm 100 mm

… einfach alles, was das Leben und Arbeiten in 
St. Margareta für die Bewohner und das Team 
verbessert. 

Dazu braucht es manchmal ganz einfache Hilfen 
und das wollen wir ermöglichen.  
Gutes und gut tun sollen die Projekte.

Ideen für Projekte gibt es viele. Sie sind viel-
fältig, von geringen finanziellen Aufwand für die 
Anschaffung kleiner Annehmlichkeiten bis hin 
zum großen Projekt (zum Beispiel dem Well-
nessbereich) mit langer Laufzeit und hohem 
Öffentlichkeitswert.

Eines der schönsten Dinge, die wir tun können, 
ist einander zu helfen und für einander da zu 
sein.

Schönes & Nützliches …
… sollte nicht unerschwinglich sein.
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Anschaffung Tante-Emma-Laden 2019 Anschaffung Beamer für Bettlägerige 2021
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…weil die Pflegeversicherung, welche die  
finanzielle Grundlage vieler Pflegebedürftiger ist, 
festlegt: »Die Leistungen … dürfen das Maß des 
Notwendigen nicht übersteigen…«

(SGB XI, §29.2)

Wir sind der Überzeugung:
Das Notwendige ist nicht genug!!!

Jeder Mensch hat mehr verdient!

Deshalb sind wir aktiv.

Auf Grund einer spontanen Initiative wurde am 
25.4.2018 durch eine Gruppe von Menschen – 
die sich auf die eine oder andere Art dem Haus 
St. Margareta verbunden fühlen – der Förder- 
verein gegründet.

Wir kommen aus den unterschiedlichsten  
Berufen und unsere Gemeinsamkeit besteht  
darin, dass wir uns für Menschen engagieren.

Wir wissen, dass Träume nur dann in Erfüllung 
gehen, wenn man selbst etwas dafür tut.

Wir sind aktiv …
… für andere.

Zusammen …
… sind wir stark.

 100 mm 100 mm 97 mm

Beitrittserklärung
Ich möchte mit meiner Mitgliedschaft im Förder-
verein Haus St. Margareta den Verein mit einem 
jährlichen Beitrag von ……… € / dem Mindest- 
betrag von 24 € jährlich unterstützen.

Name:

Straße:

PLZ/Wohnort:

Name der Bank:

IBAN:

BIC: 
(nur erforderlich für Nichteuropäer)

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den 
Förderverein Haus St. Margareta meinen Jahres-
beitrag von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen und weise zugleich mein  Kreditinstitut 
an, diese auf mein Konto  gezogene Erteilung 
eines SEPA-Lastschriftsmandats einzulösen.

Hinweis: Es gelten die Bedingungen meines 
Kreditinstitutes.

Datum:

Unterschrift:

Mitmachen …
… ist ausdrücklich erwünscht.
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Anschaffung Rikscha 2020

Sie haben Anregungen oder Fragen?
Sie wünschen weitere Informationen?

Telefonnummer: 0175-2616655
 0160-7822463
Vorstand:
1. Vorsitzender Friedel Kathöfer
2. Vorsitzender Friedel Pauleickhoff

Anschaffung Monitor im Foyer 2019

Sitz des Fördervereins:
Haus St. Margareta
Gütersloher Straße 30

33397 Rietberg-Neuenkirchen

Bankverbindung Förderverein:
Volksbank Rietberg
IBAN: DE36 4786 2447 0037 7131 01


