Gemeinnütziger Verein zur Förderung deutsch-japanischer
Freundschaft und kulturellen Austauschs

FÖRDERMITGLIEDSCHAFT - MATCHARITY E.V.
Zur Fördermitgliedschaft.
Wir alle essen gerne. Und Japans Esskultur hat eine sehr lange Tradition. Sie gilt als sehr
gesund und wurde im Jahre 2013 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt. Ab jetzt könnt Ihr mit
Matcharity dabei auch noch etwas Gutes tun: Denn wir setzen uns für faire Chancen für
benachteiligte Kinder ein – für Menschen und ihre Träume. Das Sponsoring durch den
Verkauf handgefertigter traditioneller japanischer Wagashi des ATELIER WABI SABI ist bisher
die wichtigste Finanzierungsquelle des Matcharity e.V.
Um aus einer Idee ein Sozialunternehmen zu machen, braucht es Leidenschaft, Zeit und
Geld. Deshalb wollen wir Euch als Unterstützer von Matcharity an Bord holen. Jeder, der die
Projekte unterstützen möchte, ist eingeladen mitzuhelfen – Spenden von Dritten sind
willkommen und wichtig!
Mit einer Fördermitgliedschaft ermöglicht man dem Verein ein zweites, vom Verkauf der
Wagashi unabhängiges Einkommen – und damit die Realisierung von weiteren Projekten
zugunsten japanischer und deutscher Waisenkinder.
Fördermitglieder des Matcharity e.V. erhalten regelmäßig Informationen zu den Aktivitäten
des Vereins.

Du willst dich als Fördermitglied engagieren?
Dann fülle bitte das beiliegende Formular aus und sende es per E-Mail oder Post an:
Matcharity e.V.
c/o Social Impact Lab
Falkstr. 5
60487 Frankfurt am Main
contact@matcharity.org

Gemeinnütziger Verein zur Förderung deutsch-japanischer
Freundschaft und kulturellen Austauschs

Bitte ankreuzen.
1. Ich werde Fördermitglied für den Jahresbeitrag von 50,- €
2. Ich werde Fördermitglied für den Jahresbeitrag von _________ € (mind. 50€).
Kontaktdaten.
Vor- und Nachname (oder Firma) :

-

Straße und Nr.:

-

PLZ und Ort:

-

E-Mail-Adresse:

-

Telefon (gern Mobil):

Keine Angst vor unerwünschter Werbung: Wir nutzen Eure Daten ausschließlich zu Zwecken
der Mitgliederverwaltung. Wir geben die Daten nicht an Dritte weiter – und nutzen sie auch
nicht für eigene, kommerzielle Zwecke.
Einzugsermächtigung
Hiermit gestatte ich dem Matcharity e.V. den oben angegebenen Betrag bis auf Widerruf
jährlich von meinem Konto abzubuchen. Die Kündigung der Fördermitgliedschaft ist jederzeit
und ohne Angabe von Gründen möglich.

-

Konto-Inhaber:

-

IBAN:

-

BIC:

-

Kreditinstitut:

Wenn das genannte Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, ist das
kontoführende Kreditinstitut nicht zur Einlösung verpflichtet.
Der Matcharity e.V. ist vom Finanzamt Frankfurt als gemeinnützig anerkannt.
Steuernummer: 45 255 92004. Letzter Bescheid vom 03.05.2017.
Zum Verein.
Der Matcharity e.V. ist eine karitative Organisation, die ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke verfolgt.
Der Verein möchte traumatisierten Kindern ihre Träume zurückgeben und unterstützt soziale
Projekte für Waisenkinder wie den „Michinoku Zukunftsfonds“ in Japan – einer Organisation
die sich um die Kinder kümmert, die bei der Dreifachkatastrophe im Jahre 2011 in Fukushima
einen oder beide Elternteile verloren haben.
Was uns antreibt: faire Chancen für alle Kinder. Und unsere große Vision: dass jedes Kind faire
Chancen erhält – und damit sein Glück und seine Erfüllung finden kann. Mit Matcharity machen
wir den Auftakt und zeigen, dass man auch mit alltäglichen Tätigkeiten, auf der anderen Seite
der Welt etwas verändern und Menschen helfen kann. So stärken wir die deutsch-japanische
Freundschaft und Zusammenarbeit und fördern den kulturell-kulinarischen Austausch.
Wir stehen nun am Anfang unseres Matcharity-Projekts und begeben uns alle auf eine spannende
und interessante Reise. Wir wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln, wachsen und mit jedem
Schritt retten wir die Träume eines weiteren Kindes aus Tôhoku.
Weitere Informationen finden sich auf www.matcharity.org

