
Die Daten werden nur für interne Zwecke von 
4BetterLife e.V. verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Förderer-Erklärung bitte gut lesbar 
ausfüllen und an uns zurück senden. 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats zum 
wiederkehrenden Einzug des Förderbeitrags 
Ich ermächtige 4BetterLife e.V., Förderbeiträge von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Bank an, 
die von 4BetterLife e.V. (Gläubiger-ID DE60ZZZ00001781070) 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 ver-
einbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Förderbeitrags erfolgt jährlich im Januar. 
Die Mandantenreferenz wird separat mitgeteilt. 

Kontoinhaber (Vorname, Nachname)

Kreditinstitut

Ich unterstütze 4BetterLife e.V. mit einem 
jährlichen Beitrag von  Euro.

Die Zahlung des Förderbeitrags erfolgt 
 als Lastschrift (bitte Lastschriftmandat unten erteilen)

 als Dauerauftrag (auf das angegebene Konto)

Datum Ort

BIC IBAN

Unterschrift

Seestraße 8
63571 Gelnhausen
info@4betterlife.org
www.4betterlife.org

 Folgen Sie uns auf Facebook: 
 www.facebook.com/4betterlifeev 

Spendenkonto
„4BetterLife e.V.“
VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG
IBAN: DE85 5079 0000 0008 6065 95
BIC: GENODE51GEL

Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, 
geben Sie bitte Ihre Adresse im Verwendungszweck an.

4BetterLife e.V.
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Sie möchten unsere Arbeit unterstützen?
Wir sind ehrenamtlich tätig und fi nanzieren unsere 
Ausgaben für Vereinsarbeit ausschließlich aus unseren 
Mitgliedsbeiträgen. Somit geht Ihre Spende zu 100 % 
dorthin, wo sie benötigt wird.
Einmalig spenden
Wenn Sie unsere Projekte mit einer Spende unterstützen 
möchten, nutzen Sie unser Spendenkonto.
Förderer werden
Werden Sie Förderer von 4BetterLife e.V. und leisten Sie 
einen regelmäßigen Beitrag. Die Höhe Ihres Förderbei-
trags legen Sie selbst fest. Füllen Sie hierzu das neben-
stehende Formular aus und senden es an uns zurück.
Im Verein mitarbeiten
Wenn Sie sich aktiv bei uns einbringen möchten, 
sprechen Sie uns gerne an.
Einkaufen über boost
Durch Ihren Einkauf über die boost-Webseite (über 500 
Partner-Shops) können Sie unsere Arbeit unterstützen, 
ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen. 

Über www.boost-project.com 
4BetterLife auswählen oder 
einfach QR-Code scannen und 
online einkaufen.

Wer wir sind
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der 2015 
aus einer Privatinitiative entstanden ist. 
Hinter 4BetterLife e.V. stehen ein dreiköpfi ger 
Vorstand sowie unsere Mitglieder, die sich alle 
ehrenamtlich und mit Herz für den Verein einsetzen. 
Unser Vereinssitz befi ndet sich in Gelnhausen; 
unsere Mitglieder und Unterstützer kommen 
aber aus ganz Deutschland. 

Unser Engagement
Wir setzen uns für Chancengleichheit bei Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein.
Mit unseren Projekten möchten wir einen sinnvollen 
und nachhaltigen Mehrwert für die betroff enen 
Menschen erreichen. 
Dabei setzen wir auf eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort, indem 
wir unsere Projektideen gemeinsam entwickeln und 
während der Umsetzung in engem Kontakt stehen.
So leisten wir zum Beispiel Unterstützung bei:
• dem Zugang zu Bildung und der Förderung 
 von Bildungseinrichtungen
• dem Anbau von Nahrungsmitteln
• dem Bau von adäquatem Wohnraum 
 für betroff ene Kinder und Jugendliche
• Gesundheitsfragen und medizinischer Versorgung
Im aktuellen Fokus unserer Projekte steht 
Simbabwe – hier sind wir in einem Slum 
nahe der Hauptstadt Harare tätig. 

 Ja, ich möchte die Aktivitäten von 
 4BetterLife e.V. unterstützen und 
 werde Förderer.
Mit Ihrem jährlichen Beitrag unterstützen Sie den nach-
haltigen Erfolg unserer Projekte. Damit wir Sie regelmäßig 
informieren können, schicken wir Ihnen gerne unseren 
Newsletter zu und laden Sie zu unseren Informationsver-
anstaltungen ein. 

Ihr Förderbeitrag ist steuerlich abzugsfähig. Grundsätzlich 
erhalten Sie automatisch im Februar des Folgejahres eine 
Zuwendungsbestätigung.

Name

Vorname

PLZ

Telefon (optional)

E-Mail (optional, für Zusendung des Newsletters)

Datum Ort

Förderer-Erklärung

Straße

Ort

Unterschrift

Bitte vergessen Sie nicht,
die Rückseite auszufüllen! 




