
 

 
Ich möchte eine Patenschaft übernehmen für 

 

 
Durch meine Mitgliedschaft habe ich die Chance regelmäßig mit meinem Patenkind in Kontakt zu stehen, seine Entwicklung 
zu verfolgen und den Verein aktiv mitzugestalten. Dies kann ich besonders durch: 

● Teilnahme an angebotene Veranstaltungen des Vereins 
● Mitwirkung an Veranstaltungen 
● Mitentscheidung durch Teilnahme an der jährlichen Mitgliederversammlung 
● Eigenes Engagement in der Verbreitung des Vereins 

 
Wir erheben eine Eintrittsgebühr von 5€, die zusammen mit der Zahlung des ersten Beitrages zu entrichten ist. 
Die Zahlung sollte innerhalb der nächsten 14 Tage nach Beginn der Patenschaft erfolgen und auf das LIKIZO – KINDER 
e.V. Konto überwiesen werden: 
 
GLS Gemeinschaftsbank   Kontaktadresse:  LIIKIZO – KINDER e.V. 
IBAN: DE09 4306 0967 4018 3956 00     z.H. Rieprecht 
BIC: GENODEM1GLS     Waldrandweg 6 
     14548 Schwielowsee 
 
Jetzt freue ich mich, dass ich im Verein mitmischen kann! Aber was, wenn ich nicht mehr kann oder will oder oder ... 
 

● Meine Patenschaft endet durch freiwillige Kündigung, Ausschluss, Tod oder Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen. Mit der 
Beendigung erlöschen alle Ansprüche. 

● Bei freiwilliger Beendigung der Patenschaft bin ich verpflichtet  unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 3 Monaten die Patenschaft schriftlich 
gegenüber dem Vorstand zu kündigen. Meine Kündigung wird zum Ende des angebrochenen Kalenderjahres (entspricht dem 
kenianischen Schuljahr) gültig.  Nur  so können wir die erfolgreiche  Suche nach entsprechendem Ersatz garantieren. 

● Der Vorstand behält sich vor, Paten , die in grober Weise gegen die Satzung oder Vereinsinteressen verstoßen, mit sofortiger Wirkung 
auszuschließen. 

 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --bitte abtrennen-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 

 

 
Hiermit beantrage ich eine Patenschaft über den „LIKIZO – KINDER  e.V.“ 

 ab dem __________ 
 

O Ich möchte die Informationen des Vereins per e-mail gesendet bekommen und mich aktiv beteiligen  

 (Unsere Vereinsarbeit läuft per e-mail). 

O ch möchte nur Informationen über mein Patenkind erhalten 

Die Zahlung des monatlichen Beitrages von 15 € erfolgt        

                         vierteljährlich,   halbjährlich,    ganzjährlich 
    
 
 
 
----------------------------   ----------------------------  
Datum     Unterschrift Mitglied 

 

Name  

Vorname  

Straße, Hausnr., PLZ, Wohnort  

Telefon  

e-mail  

 


