
 

Förderverein 

Freunde und Förderer  

von Haus Elim e.V. 

Mitmachen... 

Beitrittserklärung:                                                                                                                  
 Ja, ich möchte mit meiner Mitgliedschaft 
im Förderverein „Freunde und Förderer von 

Haus Elim e.V.“ den Verein mit einem jähr-

lichen Betrag von …...…....€/ dem Mindest-
beitrag von 20,00 € jährlich unterstützen. 

Name:                                                                                                                                                                                           . 

Straße:                                                                                                                                                                                       . 

PLZ/Wohnort:                                                                                                                                              . 

IBAN:                                                                                                                                                                                            . 

BIC:                                                                                                                                                                                                      . 

Name der Bank:                                                                                                                                     . 

Ich möchte eine Satzung haben:O    ja O nein 

  Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den 
Förderverein „Freunde und Förderer von 

Haus Elim e.V.“, meinen Jahresbeitrag von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen und weise zugleich mein Kreditinstitut 

an, diese auf mein Konto gezogene Last-

schrift einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend 

mit Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten die Bedingungen meines 

Kreditinstitutes. 

                                                                                                                                                                                                                                    

 Datum und Unterschrift 

   

Spenden... 

… sind eine der drei Säulen, auf die der 

Förderverein baut: Ideen und Engagement 
bringen wir mit, sie allein helfen jedoch 

wenig, wenn die Mittel zur Umsetzung 

nicht vorhanden sind. Deshalb brauchen 
wir Spender und Sponsoren — je mehr wir 

davon haben, desto mehr Ideen können 

wir umsetzen.  

 
Übrigens: der direkte Weg zu einer Spende 

ist unsere Bankverbindung. Und auch gut 
zu wissen: Wir sind berechtigt, für Geld- 

und Sachspenden steuerlich abzugsfähige 

Spendenbescheinigungen auszustellen. 

 
Ideen für Sponsoring haben wir viele. Sie 

sind vielfältig, von geringem finanziellen 

Aufwand für die Anschaffung kleiner An-
nehmlichkeiten bis zum großen Projekt 

mit langer Laufzeit und hohem Öffentlich-

keitswert. 

 
Ihr finanzielles Engagement und unsere 

Ideen könnten eine Partnerschaft einge-
hen. Und davon profitieren alle — die Be-

wohner  des Seniorenstifts und natürlich 

Sie als Sponsor! 

…..ist ausdrücklich erwünscht! 



…. eine Gruppe von Angehörigen der Be-

wohner des Seniorenstifts Elim in Bad  
Laasphe-Oberndorf, Mitarbeitern im Hause 

sowie Menschen, die auf verschiedene Art 

Kontakte zum Haus Elim unterhalten. 

Wir kommen aus den unterschiedlichsten 

Berufen. Unsere Gemeinsamkeit besteht da-

rin, dass wir uns für Menschen engagieren, 
die ihren Alltag nicht mehr in vollem Maße 

selbst gestalten können. 

 

 

 

Sitz des Fördervereins:                           

Freunde und Förderer von Haus Elim e.V. 
Oberndorfer Str. 46a                                     

57334 Bad Laasphe-Oberndorf                                

Telefon: 02754 / 3747-0 

  

                     

Bankverbindung:                                        

Sparkasse Wittgenstein                              

IBAN: DE80 460534800000216093           

BIC:   WELADED1BEB 

Wir sind für Sie da: 

Walter Peschers, 1. Vorsitzender                                               

Gisela Homrighause, stellv. Vorsitzende        

 Heike  Dickel, Schatzmeisterin    

 

… und Nützliches, alles, was das Umfeld 

der Bewohner verbessert, tut gut.                 

Vieles haben die Bewohner mitgebracht, 

eigene Möbel und liebgewordene Erinne-

rungen. Und vieles bietet natürlich auch 
das Haus: gemütliche Sitzecken als Treff-

punkte, schöne Ausblicke in die Grünanla-

gen und natürlich die individuelle Betreu-
ung  und Pflege. Was darüber hinaus 

schön wäre, ist aufgrund enger  Finanz-

spielräume leider nicht finanzierbar. Hier 
ein Bild an der Wand als Blickfang, dort 

ein Mobile für Bewohner, die sich selbst 

wenig beschäftigen können, hier eine ande-
re Lampe für  eine wärmeres Licht, dort ein 

spezieller Wunsch eines Bewohners — die 

Reihe ließe sich beliebig fortsetzen.  

Bewohner,  die ihr Umfeld selbst gestalten 

möchten, könnten wir bei der Verwirkli-

chung solcher Wünsche unterstützen. Für 
eingeschränkte Bewohner könnten wir 

über individuelle Maßnahmen das direkte 

Umfeld   für sie bestmöglich    gestalten. Da-
zu braucht es manchmal ganz einfacher 

Hilfen — und das tut gut.      Und gut tun sol-

len unsere Projekte.   

… weil die Pflegeversicherung, welche die 

finanzielle Grundlage vieler Pflegebedürftiger 
ist, festlegt: „ Die Leistungen … dürfen das 

Maß des Notwendigen nicht übersteigen.“                                                       

                                                                                                                           (SGB XI, §29.2)  
                                                             

Wir sind... Wir sind aktiv … 

Wir denken:                                                                                                                 

 Das Notwendige ist nicht genug!!                     

Alte Menschen haben mehr verdient.          

Deshalb sind  wir aktiv. 

Sie haben Anregungen oder Fragen?                 

Sie wünschen weitere Informationen? 

Schönes ... 


