
 

 

 

 

tat für tat: malawi e.V. – Bank für Sozialwirtschaft – IBAN: DE80 2512 0510 0008 4832 00 

tat für tat: malawi e.V., c/o Kronenberger, Buchsbaumweg 2, 22299 Hamburg 

E-Mail: mail@tat-fuer-tat.de 

 

Antrag zur Unterstützung von tat für tat: malawi e. V.  

 

 

______________________________________              ______________________________________ 

Vorname                               Name 

______________________________________              ______________________________________ 

Straße, Hausnummer                                                            PLZ, Wohnort 

______________________________________              ______________________________________ 

E-Mail                                                                                       Telefon (optional) 

 

▪ Ich möchte eine Patenschaft für ein Schulkind des House of Hope in Lilongwe, Malawi im 

Rahmen des Patenschaftsprogramms von tat für tat: malawi e.V. übernehmen. Der monatliche 

Patenschaftsbeitrag beträgt 9 Euro. Die Patenschaft kann ich jederzeit zum Ende eines Jahres 

kündigen. 

Wenn möglich, möchte ich gerne 

▪ ein Mädchen 

▪ einen Jungen 

unterstützen. 

▪ Ich ermächtige tat für tat: malawi e.V. den Patenschaftsbeitrag von meinem Konto per 

Lastschrift einzuziehen. 

       monatlich 9 Euro           jährlich 108 Euro  

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von tat für tat: malawi e.V. auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann die Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen.  

 

▪ Ich möchte tat für tat: malawi e.V. als Fördermitglied mit einem Förderbeitrag unterstützen. 

▪ Ich ermächtige tat für tat: malawi e.V. den Förderbeitrag von meinem Konto per Lastschrift 

einzuziehen.  

       monatlich _____ Euro           jährlich _____ Euro 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von tat für tat: malawi e.V. auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann die Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen. 

 

 

 



 

 

 

 

tat für tat: malawi e.V. – Bank für Sozialwirtschaft – IBAN: DE80 2512 0510 0008 4832 00 

tat für tat: malawi e.V., c/o Kronenberger, Buchsbaumweg 2, 22299 Hamburg 

E-Mail: mail@tat-fuer-tat.de 

 

 

______________________________________              ______________________________________ 

Kontoinhaber                               Bank 

______________________________________              ______________________________________ 

IBAN                                                                                          BIC 

 

Die angegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Verfolgung des 

Vereinswecks von tat für tat: malawi e.V. im Sinne der Betreuung und Verwaltung der Paten- und 

Fördermitgliedschaften erhoben.  

Der Vereinszweck umfasst die finanzielle und materielle Unterstützung von Aktivitäten zur Selbsthilfe 

in Malawi. Gefördert werden gemeinnützige Projekte vor Ort, die ein zivilgesellschaftliches 

Engagement nachhaltig stärken, gemeinschaftliche oder individuelle Bildungsprojekte bzw. 

Bildungsförderung sowie die uneigennützige mildtätige Hilfe und Förderung besonders bedürftiger 

Menschen in Malawi. 

 

▪ Ich möchte gerne etwa zwei- bis dreimal jährlich per E-Mail in einem Newsletter über die 

aktuellen Aktivitäten von tat für tat: malawi e.V. informiert werden. Die Anmeldung zum 

Newsletter kann ich jederzeit widerrufen. 

 

 

 

______________________________________              ______________________________________ 

Ort, Datum                                                                              Unterschrift 

 


