Pa ten schaft I

Frauen helfen Frauen
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Übernahme

Frauenhaus Esslingen e.V.

Ich übernehme eine Patenschaft für den Mädchen-Jungen-Bereich im Frauenhaus Esslingen.
Name:					Vorname:
Straße / Haus-Nr:				

Postleitzahl / Ort:

Telefon:					E-Mail:

Ich bin damit einverstanden, dass der Patenschafts-Betrag von meinem Konto eingezogen wird.
einmalig (350 €)
jährlich im Voraus ( 350 € bis auf Widerruf )
halbjährlich im Voraus (je 175 € bis auf Widerruf ))
monatlich im Voraus (je 30 € bis auf Widerruf )
Geldinstitut:
Kontonummer:
BLZ:

Ort und Datum:

Unterschrift:

Unterstützen Sie die Kinder im Frauenhaus Esslingen
Für unsere Arbeit im Frauenhaus benötigen wir jedes Jahr für die unterschiedlichen Bereiche zusätzlich Geld. Vor allem
die Arbeit mit den Kindern liegt uns sehr am Herzen.
Wenn die Mütter mit ihren Kindern ins Frauenhaus flüchten, haben die Kinder in der Regel bereits viele Gewaltsituationen miterlebt oder sind selbst von Gewalt durch den Vater oder Lebensgefährten der Mutter betroffen. Viele der Kinder
leiden deshalb unter Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Unsicherheit, sind ängstlich und angespannt oder zeigen
auch aggressives Verhalten. Mit der Ankunft im Frauenhaus ergibt sich für die Kinder eine ganz neue Lebenssituation in
der sie sich neu orientieren müssen. Vor allem ältere Kinder vermissen ihre Schulkameraden und Freunde. Ein Schul- und
Kindergartenwechsel ist fast immer notwendig.
Eine Mitarbeiterin kümmert sich deshalb ausschließlich um die Kinder. Sie macht regelmäßige Spiel-und Bastelaktionen,
organisiert Ausflüge und berät die Mütter in allen Fragen, die die Kinder betreffen und vieles mehr. Leider können wir
dies nur mit Hilfe Ihrer Spende aufrechterhalten. Ohne ausreichende Spenden müssen zum Beispiel als erstes die Nachmittagsangebote für die Kinder wegfallen. Damit dies nicht passiert sind wir dringend auf ihre Unterstützung

angewiesen. Werden sie Pate oder Patin und dafür erhalten sie zweimal im Jahr einen aktuellen Bericht über
die Arbeit mit den Kindern und jeweils im Mai unseren Jahresbericht.

