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Schon mit einem vergleichsweise niedrigen Betrag l<önnen
Sie dem Elmshorner Spendenpartament helfen, sich für in
Not geratene Mitbürger direkt einzusetzen:

Mit nur 5 Euro im Monat werden Sie Parlamentarier im
Elmshorner Spendenparlament. Wir laden Sie herzlich

ein, mit lhrer so gewonnenen Stimme in den Parlamentssitzungen über die Verwendung der gesammelten Spendenbeiträge m itzuentscheiden.

Natürlich freut sich das Elmshorner Spendenparlament auch über einmalige Spendenbeiträge. lnsbesondere Elmshorner Unternehmen machen hiervon
gerne Gebrauch und beteiligen sich an der Unterstützung in Not geratener Mitbürger und an Präventions-

arbeiten gegen Armut, Obdachlosigl<eit, Einsaml<eit
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Das Elmshorner Spendenparlament
ist eine Vereinigung von Bürgerinnen und Bürgern, Firmen,
Vereinen und 0rganisationen, die aus sozialer Verantwortung
aktiv werden, um in Not geratenen Menschen durch das
Sammeln und Verteilen von Spenden in unserer Stadt zu
hetfen.

fördert soziale und integrative Prolekte gegen Armut, Obdachlosigkeit, Einsamkeit und lsolation in unserer Gesetlschaft.

und lsolation hier in unserer Stadt.

entscheidet demokratisch und unabhängig. leder Partamentarier kann mitdiskutieren und mitentscheiden, wie die ge-

Werden Sie Mitgtied im Verein des Elmshorner Spen-

spendeten Gelderverteilt werden.

denparlaments. Wir bieten lhnen Möglichkeiten, sich
für Elmshorn stark zu machen. Durch lhren Mitgliedsbeitrag stützen Sie den Verein, oder engagieren Sie
sich ehrenamtlich mit lhren ldeen und ihrer Mitarbeit

arbeitet ehrenamtlich, damit die Spenden nicht für Verwa[tungsaufgaben ausgegeben werden, sondern in voller Höhe
den Bedürftigen zugutekom men.

für in Not geratene Mitmenschen.
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Spendenkonto bei der Sparkasse Elmshorn
Etmshorner Spendenparlament e.V.

IBAN: DE81 2215 0000 0000 1151 77
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lch möchte spenden und Parlamentarier werden!
Bitte treten Sie mit uns in Kontakt und übermitteln uns
die notwendigen Unterlagen. Mindestbetrag sind 6o €

braucht viele al<tive Vereinsmitglieder und Parlamentarier, um
und
Umgebung lösen zu l<önnen.

die immer größer werdenden Aufgaben in Elmshorn
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hilft Menschen in Not durch das
Sammeln und Verteilen von Spenden
fördert soziale und integrative
Projekte, hier in unserer Stadt.
entscheidet demokratisch über
die Vergabe von Spendengeldern
arbeitet transparent und legt
Rechenschaft über die Verwendung
der Spenden ab
engagiert sich ehrenamtlich und
gemeinnützig für Mitmenschen

Spenden und Mitgliederbeiträge an das Elmshorner Spendenparlament sind in vollem Umfang von der Steuer abzugsfähig.

im Jahr als Spende.

lch möchte Mitglied im Verein werden.
Der Mitgliederbeitrag beträgt mindestens rS € im Jahr.

Firma oder
Vor- und Zuname

Ansprechpartner;

Spendenparlament
Büro und öffnungszeiten:
Etmshorner Spendenparlament
Königstraße 36a - lm Gebäude der Polizeistation-lnnenstadt
hinter dem Rathaus und neben Jim Coffey

Geöffnet: Freitags zwischen n.oo und rz.oo Uhr
Straße/Nr./Ort:
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E-Mai: post@spendenpartament-elmshorn.de
Datum und Unterschrift:

Bitte ausfüllen, unterschreiben und an das Spendenparlament senden:
Elmshorner Spendenparlament e.V. - Postfach 260 - 25302 Elmshorn

SIND WIN GEFOROERT.
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und nach Vereinbarung

Postanschrift und Telefon, E-Mai[:
Etmshorner Spendenparlament e.V.
Postfach z6o - z53oz Elmshorn. Telefon: (o +t
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Spen oeN PARLAMENT

Das Etmshorner Spendenparlament hilft Menschen in Not,
durch das Sammeln und Verteilen von Spenden und fördert
soziale und integrative Projekte in Elmshorn.

Das Elmshorner Spendenparlament hilft Menschen und fördert soziale und integrative Projel<te, sowie Präventionsarbeiten gegen Armut, Obdachlosigkeit, Einsamkeit und lsolation in der Gese[lschaft, hier in unserer Stadt.
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Elmshorner Spendenparlament engagieren sich

Elmshorner Bürgerlnnen gemeinsam mit Firmen und
lnstitutionen durch das Sammeln und Verteilen von
Spenden für die Menschen, die in Not geraten sind und
in unwürdigen Verhättnissen leben.

Die Mitgtieder des Elmshorner Spendenparlaments

DEs ELMSHoRNER
SpznoeNPARLAMENTS

Die ldee ist es, Spenderlnnen in einem demokratischen
Verfahren an der Vergabe ihrer Spendengelder zu beteiligen,
um notleidenden Mitbürgern zu helfen und für eine gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen . Dieser gute Einfallstammt von

i

ns Bewusstsein der Öffentlich keit zu brin gen.

Dabei sind wir auf lhre Hilfe angewiesen. Auf Hilfe von
Menschen, die mitmachen und sich einmischen, die
Position beziehen und helfen wollen, soziale Not zu [indern.

Spendenparlamentes Dr. Stephan Reimers und war im März
zooo Grundlage und Vorbild für die Gründung des Elmshorner
Spenden parlaments .
Bürgermeister Votker Hatie
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Jeder Euro, der aufdas Spendenkonto eingezahlt wird, geht in

die Unterstützung notleidender Mitmenschen oder kommt
sozialen nach haltigen Projekten in unserer Stadt zugute.

5mor,

Werden Sie Partamentarier
im Elmshorner Spendenparlament
und helfen Sie notteidenden Mitbürgern
hler in unserer §tadt.

Wir arbeiten transparent und legen jährlich Rechenschaft über
die sinnvolle Verwendung lhrer Spendenbeiträge ab.

Das Elmshorner Spendenparlament arbeitet ausschließlich
mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. So entstehen keine Verwaltungskosten,und damit kommt jeder Euro richtig an.

sind sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst und
wo[[en unbürokratisch und freiwillig dort helfen, wo
Hilfe dringend gebraucht wird und l<ommunale Stellen

Unstn EtnsnoRNER Ztru
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nicht weiterhelfen können.
Gerade in Zeiten vielfältiger gese[lschaftticher Herausforderungen ist bürgerschaftliches Engagement Ausdruck lebendiger Demol<ratie, die keinen Menschen
ausgrenzt, sondern wirtschaftlich Schwache mit einbezieht und in die Gese[[schaft integriert.

Wir wollen die Zusammenarbeit der im sozialen Bereich
tätigen Elmshorner Einrichtungen, Vereine und lnstitutionen fördern und beabsichtigen, die sozialen Verantwortlichkeiten und Kompetenzen zu bündeln sowie Solidarität
zu üben. Wir fühlen uns in der Verantwortung, soziale Not
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dem Landespastor und Mitbegründer des Hamburger
Den meisten von uns geht es finanziell und persönlich
relativ gut, einigen sogar seh r gut. Aber Arm ut, Obdachlosigkeit, persönliche Not oder Einsaml<eit sind auch in
Elmshorn a[lgegenwärtig und bestimmen das Leben
vieler Menschen. Diese Menschen einfach nicht zu
beachten, [öst das Problem nicht!
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Schauen Sie nichtweg! Helfen auch Sie mit und fördern

Sie die Arbeit des Elmshorner Spendenparlaments.
Ich bitte Sie um lhre Unterstützung. Und ich danke
lhnen im Voraus.
notlciüGrdG Mit[ürgor

g0lö]dcilc Pr0iGlt0
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Zusammen mit unseren Partnern leisten wir schnelle und
unbürokratische Hilfe im Notfall. ln unseren vielfältigen Bemühungen, Menschen in schwierigen Lebenssituationen
"Hilfe zur Selbsthilfe" zu [eisten, ergänzen wir die Arbeit
vieler Organisationen und lnstitutionen hier in unserer
Stadt. Dabei unterstützen wir nicht nur materiell, sondern
fördern a uch nach halti ge Proje kte u nd Präventionsarbeiten
gegen Armut, Obdachlosigkeit, Einsamkeit und lsolation,
um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Weitere Information finden 5ie im lnternet unter:

www.spen

den

parlam ent-elm shorn.d e

