Menschen
helfen!
Sozialfonds des forum e.V.
– Hilfe in Notsituationen

Der „Wupper-Taler“

Wir beraten und unterstützen unsere Mitarbeiter/innen der
Werkstatt proviel und die Teilnehmer/innen unserer Maßnahmen
in allen Lebensfragen. Dabei spielt natürlich auch die finanzielle
Situation bei jedem Einzelnen eine wichtige Rolle. So sind wir
immer wieder auch in die Lösung privater Probleme und
finanzieller Notlagen mit eingebunden. Unser Ziel ist es dabei,
das tägliche Leben der „provieler“ so sorgenfrei wie möglich
zu gestalten.
Um in persönlichen Notlagen für jeden da sein zu können, wenn
andere Hilfe versagt, haben wir einen Sozialfonds geschaffen.
Mit unserem Sozialfonds haben wir die Möglichkeit,
in empfindlichen Situationen finanzielle Mittel
zur Verfügung zu stellen und so unbürokratisch
unter die Arme greifen zu können.

Wir finden eine Lösung!
Jahr für Jahr prüft ein 5-köpfiges Gremium – unterstützt von den
Hinweisen des Fachpersonals und der Betreuer – die zahlreichen
Anträge persönlich und beschließt rund 150 Anträge positiv.
Oftmals sind es dringend benötigte neue Waschmaschinen oder
Schlafmatratzen, genauso wie Stromnachzahlungen oder Brillen,
die notwendigerweise angeschafft oder bezahlt werden müssen
und wofür der finanzielle Spielraum fehlt. Auch Kosten für die
Einschulung der Kinder oder Klassenfahrten belasten manchmal
über die Möglichkeiten hinaus.
Bitte unterstützen Sie unseren Sozialfonds
mit einer Spende, damit wir weiterhin schnell
und tatkräftig helfen können.

Herzlichen Dank!
Eine weitere Möglichkeit, den Wupper-Taler zu unterstützen: Tätigen Sie Ihre
Interneteinkäufe über www.boost-project.com und spenden Sie die Provision, die
boost dafür erhält, für den Wupper-Taler. Es ist ganz einfach und es entstehen keine
Mehrkosten für Sie.
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Spenden

Gerne können Sie unsere Hilfe unterstützen:
forum e.V. – Der „Wuppertaler“ Sozialfonds
IBAN: DE14 3305 0000 0000 1980 02
BIC:

WUPSDE33XXX

Geben Sie im Verwendungszweck Ihren Namen und die Anschrift
an, wir senden Ihnen den Spendennachweis per Post.

Kontakt:

Standort Arrenberg:

Milchstraße 5
42117 Wuppertal

Standort Unterbarmen:

Farbmühle 13
42285 Wuppertal

Ansprechpartnerin für Ihre Fragen:

Tatjana Schoeneweiß-Cecic
Telefon: 0202 / 24 508-120

