
Gemeinsam Zukunft 
gestalten
Unterstützen Sie unsere sozialen ProjekteGerne möchten wir uns bei Ihnen be-

danken und/oder Aktuelles aus den 
Projekten berichten. Gerne stellen wir 
ihnen auch ab einer Spende von 300 € 
eine Zuwendungsbestätigung aus. 

Bitte geben sie dafür auf der Überwei-
sung ihre Adresse mit dem Hinweis 
„Zuwendungsbestätigung erwünscht“ 
an. Bei Spenden bis 300 € akzeptiert 
das Finanzamt den Durchschlag des 
Überweisungsträgers oder des Konto-
ausdruckes.

           Uta Schumann

           uta.schumann@ib.de

           01573 81 47 033

es gibt viele Menschen jeglichen Al-
ters und Herkunft, die unserer Unter-
stützung und Hilfe bedürfen. Helfen 
Sie uns ihre Zukunft positiv zu gestal-
ten.

Die Internationale Bund West gGmbH 
ist gemeinnützig, parteipolitisch und 
konfessionell unabhängig und unter-
stützt mit 1.600 Mitarbeiter*innen 
in den Bundesländern NRW, Nieder-
sachsen und Bremen Menschen in 
zahlreichen Projekten und Einrichtun-
gen sowie bei der persönlichen und 
berufl ichen Lebensplanung.

Liebe Spender*innen, Unser Kontakt

IB WEST SPENDENKONTO

IBAN 
DE86 3702 0500 0001 3851 02

BIC 
BFSWDE33XXX

Sie suchen Ideen welche Projekte sie von uns 
unterstützen können ? Dann schauen sie doch 
mal auf unserer Webseite vorbei.



Unsere Geschäftslelder sind u.A.:

• Sprach- und lntegrationskurse

• Erziehungshilfen 
      z.B. Kindertagesgruppe

• Einrichtungen der Behindertenhilfe

• Einrichtungen der Wohnungslosen-
hilfe

• 0ffene Kinder und Jugendarbeit 
      z.B. Kinder- und Jugendtreffs

• Berufsausbildung und –orientie-
rung sowie berufliche Rehabilita-
tion

• Hilfen für geflüchtete Menschen 
      z.B. Wohngruppen

•  Jugendsozialarbeit 
      z.B. Jugendberatungsstellen,
      Übergangsmanagement Schule 
      – Beruf

Wir stärken Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, damit sie ihr Leben in Zu-
kunft selbstverantwortlich gestalten 
können. Viele Einrichtungen und Pro-
jekte werden über öffentliche Gelder 
finanziert. Diese sind leider knapp und 
so können wichtige und sinnvolle Pro-
jekte oder Unterstützungsleistungen 
nicht (mehr) realisiert und durchge-
führt werden. Wirken Sie dabei mit, den 
uns anvertrauten Menschen eine Pers-
pektive zu geben, denn ohne Spenden 
ist dies nicht möglich. Sie entscheiden 
wohin lhre Spende gehen soll. Schon 
kleine Beträge bewirken Großes, mit 
20 € können wir z.B. Fahrtkosten zu 
Behördengängen finanzieren, mit 50 
€ können z.B. Lehrbücher für die Kin-
dergruppen gekauft werden, mit 100 € 
können z.B. Eintrittsgelder für Ausflüge 
in der Behinderten- oder Wohnungslo-
senhilfe bezahlt werden.

lhre Spende kommt da an, 
wo sie gebraucht wird!

Wir bedanken uns für lhre 
Unterstützung.

BETREFF*

Geben Sie hier bitte die IB Einrich-
tung/Geschäftsfeld an, die/das un-
terstützt werden soll.

www.internationaler-bund.dewww.internationaler-bund.de

Gemeinsam Zukunft 
gestalten. Gestalten Sie mit!


