
 

 

 
DKSB – Patenschaft:   
Sie unterstützen mit Ihrer Patenschaft unsere Einrichtung „Schülertreff“. Nach der Schule 
gibt es hier eine intensive, individuelle Hausaufgabenbetreuung. Auch die Gestaltung des 
Freizeitblocks nach den erledigten Hausaufgaben kommt nicht zu kurz. Freies Spiel, ma-
len und basteln, Musik- und Theaterprojekte und vieles andere mehr stehen auf dem Pro-
gramm. Mit dieser hochwertigen Betreuung und Bildungsarbeit können die Lebensum-
stände und Bildungschancen gerade eines Kindes mit Migrationshintergrund nachhaltig 
gebessert werden.  
 
Was kostet eine Patenschaft und wie lange dauert sie? 
Die volle Patenschaft für einen Hausaufgabenbetreuungplatz kostet pro Monat 30,00 Euro. 
Mit einem Beitrag von 15,00 Euro finanzieren Sie einen halben Platz. Selbstverständlich 
können Sie aber auch einen anderen Betrag spenden. Mit Ihrem Beitrag werden eine qua-
lifizierte Hausaufgabenbetreuung, viele Angebote zur Bildungsförderung und zur Freizeit-
gestaltung sichergestellt.  
Die Dauer der Patenschaft bestimmen Sie selber. Sie können uns im Patenschaftsformu-
lar die gewünschte Dauer mitteilen und die Patenschaft ist dann nach der angegebenen 
Dauer automatisch beendet oder Sie übernehmen eine Patenschaft auf unbegrenzte Zeit 
und können diese jederzeit – ohne Angaben von Gründen – schriftlich beenden. Damit wir 
die entstehende Lücke schließen können, bitten wir Sie, uns die Beendigung Ihrer Paten-
schaft 2 Monate im Voraus kurz schriftlich mitzuteilen.     
 
Spendenbescheinigung 
Ihren Beitrag können Sie als Spende steuerlich geltend machen. Wir schicken Ihnen auto-
matisch zu Beginn eines jeden Jahres eine Spendenbescheinigung für das Vorjahr zu.  
 
Welche Unterlagen bekomme ich als Pate? 
Wenn Sie eine Patenschaft übernehmen, erhalten Sie von uns eine Patenurkunde.   
 
Wie wird mein Beitrag eingesetzt?  
Ihren Patenschaftsbeitrag verwenden wir ausschließlich für die Hausaufgabenbetreuung 
und Bildungsangebote im Schülertreff.  
 
Gehe ich eine rechtliche Verpflichtung ein? 
Nein, Sie gehen keinerlei rechtliche Verpflichtung ein! Die Dauer Ihrer Patenschaft bestim-
men Sie selbst. Sie können Ihr Engagement jederzeit ohne Angaben von Gründen been-
den.  
 
Welche Bezahlungsmöglichkeiten habe ich; kann ich auch einmalig spenden? 
Bei intervallsmäßigen Zahlungen empfiehlt sich die Einrichtung eines Dauerauftrages bei 
Ihrer Bank oder Sie füllen unser SEPA-Lastschriftmandat aus und wir buchen von Ihrem 
Konto ab. 
Sie können sich selbstverständlich auch einmalig für die DKSB-Hausaufgabenbetreuung 
im Schülertreff engagieren. Hier empfiehlt es sich, den gewünschten Betrag mit dem Ver-
merk „Patenschaft Schülertreff“ per Banküberweisung auf unser Spendenkonto zu zahlen.   
 
 



 

Patenschaftsformular 
 
 

Ja, ich möchte/wir möchten eine Patenschaft übernehmen!  

 
Name/n, Vorname/n: ........................................................................................................... 
 
Straße: ......................................................... PLZ/Wohnort: ...........    ...................................      
 
Telefon/Handy: ..................................................... E-Mail: ................................................... 
 
Ich spende/Wir spenden einen Betrag ab  ________________  von  ___________  Euro.  
 

□  einmalig         □  monatlich       □  vierteljährlich      □  halbjährlich       □  jährlich  

 

□ unbefristet       □ befristet bis zum   ________________________ 

 

Ich zahle per:      □  Überweisung     □  Dauerauftrag     □  SEPA-Lastschrift (empfohlen)   
  

□  SEPA-Lastschriftmandat:  Ich/Wir ermächtige/n den DKSB KV Limburg-Weilburg e. V., 

 Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n       
ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom DKSB KV Limburg-Weilburg e. V. auf mein/ 

 unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-

datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mei-
nem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 Bankverbindung DKSB KV Limburg-Weilburg e. V.:  
 Nassauische Sparkasse Bad Camberg,  
 IBAN: DE76 5105 0015 0483 1393 14, BIC: NASSDE55 
 Gläubiger ID: DE24ZZZ00000423524; Mandatsreferenznummer1: 
 

     IBAN: ..................................................................... BIC: ................................................. 
 
     Kontoinhaber: ........................................................Geldinstitut: ..................................... 
 

           Ihre Daten unterliegen dem Datenschutz. Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass diese Anga-
ben auf Datenträger genommen werden und nur vereinsinternen Zwecken – unter Maß-
gabe der EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO – dienen. 
 
 
........................................................................................................................................... 
Ort, Datum                                                                                  Unterschrift/en Pate/n 

                                                 
1 Der DKSB KV Limburg-Weilburg e. V. teilt mir/uns die Mandatsreferenznummer vor der ersten Lastschrift mit. 

 


