Frauen für Frauen e.V.
Gläubiger–Identifikationsnummer
DE02ZZZ00000356602
Mandatsreferenz

Jede Spende hilft und kommt unserer Arbeit
mit den von Gewalt betroffenen Frauen und
Kindern zugute.

………………………….

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Verein „Frauen für Frauen e.V.“, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein
„Frauen für Frauen e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

___________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

„Frauen für Frauen e.V.“
Postfach 1455
67204 Frankenthal
Telefon 06233/9695
team@frauenhausft.de
Fax: 06233/ 298742

Kontonr.:240023317
BLZ 546 512 40
IBAN DE92 5465 1240 0240 023317
BIC MALADE51DKH

___________________________________________
Straße und Hausnummer

___________________________________________
Postleitzahl und Ort

_________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

DE_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _
IBAN

___________________________________________
Datum, Unterschrift

Wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt,
deshalb ist Ihre Spende steuerlich absetzbar.

Datenschutzerklärung
Der Verein Frauen für Frauen e.V. erhebt, speichert und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nur zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, Dauer der Mitgliedschaft und für alle sich aus dem
Vereinszweck ergebenden Aktivitäten. Falls eine weiter gehende
Verarbeitung erfolgen sollte, holen wir dafür ausdrückliche Genehmigung ein.

Möchten Sie uns unterstützen?
Durch Ihre Fördermitgliedschaft
helfen Sie dem Verein, dauerhaft ein
Zeichen gegen Gewalt an Frauen
und deren Kinder zu setzen.

Wir freuen uns nicht nur über die
finanzielle Unterstützung, sondern
auch über die Anerkennung unserer
Arbeit, welche Sie uns auf diesem
Weg zukommen lassen.
Mit einem Jahresbeitrag von 36 €
helfen Sie uns, unabhängiger von
öffentlichen Zuschüssen zu werden.

Mitglieder sind Frauen und Männer.
Gekündigt werden kann die Mitgliedschaft zum Halbjahresende.

Das Frankenthaler Frauenhaus bietet seit
1984 Frauen und deren Kindern Zuflucht,
Schutz und Beratung an. Seit dieser Zeit
suchen die von Gewalt betroffenen oder
bedrohten Frauen allein oder mit ihren Kindern das Frauenhaus auf, weil sie sich in
einer Situation befinden, welche sie nicht
mehr aushalten können.

Jede Frau hat von Beginn ihres Aufenthaltes in unserem Frauenhaus eine für sie zuständige Ansprechpartnerin, die mit ihr die
notwendigen Dinge erledigt und ihr beratend zur Seite steht.
Die im Frauenhaus lebenden Kinder sind
immer von der Gewaltproblematik mitbetroffen. Hier haben die Kinder eine Ansprechpartnerin, die sich um ihre Belange
kümmert.
Nach dem Frauenhausaufenthalt können
die Frauen die Beratungsangebote der angegliederten Beratungsstelle weiterhin in
Anspruch nehmen.
Frauen mit Partnerschafts- oder anderen
Problemen können nach vorheriger Absprache unsere Beratungsstelle aufsuchen.

Der Verein Frauen für Frauen e. V. besteht
seit dem 1. Februar 1981.
Er ist Träger des Frankenthaler Frauenhauses und der dazu gehörenden Beratungsstelle.
Darüber hinaus hat der Verein sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Gewalt an
Frauen durch öffentliche Aktionen, Kampagnen und Veröffentlichungen zu enttabuisieren und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.
Unser Ziel ist es, die Gewalt in all ihren Formen abzubauen.

Der Verein Frauen für Frauen e. V. ist parteipolitisch und konfessionell nicht gebunden. Er übernimmt die Geschäftsführung
des Frauenhauses auf ehrenamtlicher Basis.

Beitrittserklärung
Name / Vorname
………………………………………………
Straße / Hausnummer
……………………………………………..
Postleitzahl /Ort
Telefon:
………………………………………………
Email:
………………………………………………
Ich trete dem Verein Frauen für Frauen
e.V. bei als
o Aktives Mitglied
o Passives Mitglied
o Ich zahle jährlich €

Durch Überweisung/Dauerauftrag


Einzugsermächtigung
(Die Einzugsermächtigung bitte auf der
Rückseite ausfüllen.)

Datum / Unterschrift

