Schnelle Hilfe nach Katastrophen ist nur Dank planbarer Mittel möglich.
Werden Sie Förderer und machen Sie schnelle Hilfe möglich.

Kaufbeuren im Dezember 2020
Liebe Freunde und Förderer,
wir hoffen, Sie hatten friedvolle Feiertage, auch wenn die Zeit für Begegnungen derzeit stark
eingeschränkt ist. Wir vermissen die Besuche unserer Spender in unserer humedica-Zentrale sehr.
Zum Glück dürfen wir Briefe schreiben und zum Jahreswechsel möchten wir heute die Gelegenheit
nutzen, uns persönlich bei allen humedica-Freunden und -Spendern, also bei Ihnen zu bedanken. Wir sind überwältigt und dankbar für Ihre vielfältige Unterstützung durch Ihre Geldspenden,
Sachzuwendungen, ehrenamtliche Mitarbeit, Ihre Gebete und die Weiterempfehlung unserer
Organisation an Freunde und Bekannte.

humedica e.V.
Goldstraße 8
87600 Kaufbeuren

Gerade in diesem für uns alle schwierigen Jahr konnten wir gemeinsam sehr viel bewegen und
unzähligen Menschen in Not zur Seite stehen.

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Dank Ihres Engagements für humedica schätzen wir uns gesegnet und glücklich handeln zu
können. Sei es in den zahlreichen Corona-Hilfsprojekten weltweit, über die wir im letzten
humedica-Infobrief berichtet haben, nach Katastrophen wie zuletzt nach heftigen Stürmen in Sri
Lanka, Mittelamerika oder auf den Philippinen. Oder überall dort, wo die Not vergessen ist, weil
die Medien nicht darüber berichten. Sie, Liebe Freunde und Förderer schauen nicht weg, sondern
befähigen humedica schnell, unkompliziert und gezielt dringend notwendige Hilfe zu leisten.
Damit unsere Hilfe finanziell noch planbarer werden kann, möchten wir Sie einladen, ein regelmäßiger Unterstützer von humedica zu werden, ein sogenannter „humedica-Förderer“. Schnelle
Hilfe wie unsere Corona-Hilfen, aber auch bei stillen Katastrophen, etwa der Not am Horn von Afrika
oder in Pakistan sind vor allem dank regelmäßiger Unterstützung unserer Förderer umsetzbar.
Es ist schwer vorauszusagen, was uns im Jahr 2021 erwartet. Unsere Corona-Hilfe ist nach wie vor
dringend gefragt und bedarf weiterhin Ihrer Spenden. Dank planbarer Mittel behalten wir die nötige
Flexibilität und Schnelligkeit, um Menschen in Not zu helfen und ihnen damit Hoffnung zu geben.

08341 966148-0
08341 966148-13
info@humedica.org

www.humedica.org
www.geschenk-mit-herz.de
social media:

Spendenkonto
Sparkasse Kaufbeuren
IBAN DE35 7345 0000 0000 0047 47
BIC BYLA DE M1 KFB
Vom Finanzamt Kaufbeuren
als gemeinnützig anerkannt
unter Steuernummer
125/109/10174
Geschäftsführende Vorstände:
Johannes Peter
Heinke Rauscher

Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes neues Jahr 2021, Gesundheit und Zuversicht.
Konzeption und Layout
werden kostenfrei erstellt von:
sons, www.go-sons.de

Herzliche Grüße
Ihre

Heinke Rauscher und Johannes Peter
Geschäftsführung humedica e.V.
www.humedica.org/foerderer

www.humedica.org

humedica e. V.
Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren
IBAN des Begünstigten

DE35 7345 0000 0000 0047 47
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» Regelmäßige Spenden machen schnelle Hilfe planbar «
Teilen Sie Ihr Glück: Werden Sie humedica Förderer
»Ich bin dem Herrn dankbar, dass ich hier in Deutschland leben darf, wo Frieden herrscht, die Naturkatastrophen überschaubar sind und niemand Hunger leiden muss. Ich habe alles was ich zum Leben brauche und möchte etwas von
meinem Glück weitergeben und Menschen helfen, denen es nicht so gut geht wie mir.« So oder ähnlich beschreiben uns
viele Menschen ihre Motivation, für humedica zu spenden, zuletzt auch in unserer großen Spenderumfrage im Sommer.

Ganze Landstriche in Pakistan standen nach den heftigen Regenfällen unter Wasser. Foto PMS

Menschen in Not zu helfen, das hat sich humedica
seit mehr als 40 Jahren auf die Fahnen geschrieben. Dabei muss es oft schnell gehen.
Denn Katastrophen sind nicht planbar und
tauchen immer dann auf, wenn man nicht mit
ihnen rechnet. Oft treffen sie Menschen, die
sowieso schon wenig haben und durch die
Katastrophe vor dem Nichts stehen.
Nach Katastrophen brauchen
die Menschen schnelle Hilfe
Während einige Katastrophen eine große mediale Aufmerksamkeit und damit auch eine umfangreiche Unterstützung finden, spielen sich
die meisten völlig unbemerkt von uns ab. Doch
das Leid, das diese »Stillen Katastrophen« bringen ist dasselbe.
Wussten Sie, dass Pakistan eines der am meisten
vom Klimawandel betroffenen Länder ist? Die
Dürren, aber auch die Überflutungen, die die
Menschen dort jedes Jahr durchleben müssen,
werden von Mal zu Mal heftiger. Der Monsunregen im August war der schlimmste seit vielen,
vielen Jahren. Ein Staudamm brach und machte
die Situation für die Menschen in Dadu und Johi
noch viel schlimmer. Ganze Dörfer wurden einfach hinweggeschwemmt.

Der sechsjährige Melaku besucht die humedica-Kindertagesstätte Kazanchis. Foto: humedica

Nahrung, Unterkunft, Elektrizität – nichts davon
gab es mehr in weiten Teilen Pakistans. 90 Menschen starben. Über unseren Partner PAK Mission
Society verteilten wir umgehend Lebensmittel
an etwa 1.100 Menschen. An acht Orten wurden
zudem medizinische Camps errichtet, die die
Menschen mit dem Nötigsten versorgten.

dertagesstätte Kazanchis. Melaku erhält dort
Bildung und auch seine Mutter unterstützen
wir mit dem Rüstzeug, das sie benötigt, für sich
und die Kinder eine Existenz aufzubauen. Dank
unserer Hilfe verkauft sie Seife auf dem Markt
und sorgt so für ein Auskommen und eine Perspektive für ihre Familie.

Dass wir schnell reagieren konnten, verdanken
wir vor allem unseren Dauerspendern. Denn
nur durch sie haben wir planbare Mittel, die
uns befähigen, schnell und unkompliziert zu
helfen.

Jeweils 30 Familien wie die von Melaku betreuen
wir für jeweils drei Jahre in unseren Familienprojekten in Äthiopien. Regelmäßige Spenden
unserer Förderer befähigen uns, diesen Familien
zu helfen.

Regelmäßige Unterstützung
schafft Perspektiven
Auch Melaku profitiert von der Hilfe unserer Förderer. Der sechsjährige, von dem wir in unserem
Oktoberbrief berichtet haben und den Sie eventuell von unseren Weihnachtspostkarten kennen,
lebt mit seiner Mutter und seinen Geschwistern
in einem Armenviertel der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Dort besucht er unsere Kin-

Bitte unterstützen Sie uns und machen
schnelle Hilfe planbar.
Bitte werden Sie humedica-Förderer.
Danke.
https://www.humedica.org/mitmachen/
humedica-foerderer-werden/werdensie-humedica-foerderer

www.humedica.org
Bitte schneiden Sie diese Antwortkarte aus und senden sie an: humedica e. V., Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren

Ja, ich möchte humedica-Förderer werden und unterstütze mit meiner monatlichen Spende
in Höhe von 25 €
50 €
100 €
€ den Schwerpunkt
Kinder & Bildung
Katastrophenhilfe & Wiederaufbau
da, wo es am nötigsten ist.
Ich möchte per

E-Mail oder

Post über meine Fördermitgliedschaft informiert werden.

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Straße und Hausnummer

Zahlungsart: Wiederkehrende Spende

PLZ und Ort

SEPA-Lastschriftmandat
humedica e. V., Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80ZZZ00000022003
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

Kreditinstitut (Name)
IBAN (max. 22 Stellen)
BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort/Datum (TT/MM/JJ)

E-Mail-Adresse

Unterschrift (Kontoinhaber)

Ich ermächtige / Wir ermächtigen humedica
e. V., Zahlungen von meinem / unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser
Kreditinstitut an, die von humedica e. V. auf
mein / unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.

Datenschutz-Information
Wir sind daran interessiert, Sie über unsere Aktionen zu informieren und Sie für den Zweck unserer Organisation zu begeistern. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe
f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung Ihre Adressdaten und Kriterien zur interessengerechten Spenderselektion.
Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit bei uns der
Verwendung Ihrer Daten für Spendeninformationen widersprechen. Sie können den Widerspruch auch per E-Mail senden an:
info@humedica.org. Weitere Informationen zum Datenschutz
erhalten Sie unter www.humedica.org. Unsere Datenschutzbeauftragte, Frau Petra Berwanger, erreichen Sie ebenfalls unter unserer
Anschrift oder unter datenschutzbeauftragter@humedica.org.
Zuwendungsbestätigung
Über Zuwendungen im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen
oder Vermögensmassen zur Vorlage beim Finanzamt.
Zuwendungen gemäß der umseitigen Angaben
Wir sind wegen der Förderung mildtätiger und gemeinnütziger
Zwecke nach dem letzten zugegangenen Freistellungsbescheid
des Finanzamtes Kaufbeuren vom 03.07.2020 (für das Jahr 2018)
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der
Körperschaftssteuer befreit und nach § 3 Nr. 6 Gewerbesteuergesetz von der Gewerbesteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass es sich nicht um Mitgliedsbeiträge, sonstige
Mitgliedsumlagen oder Aufnahmegebühren handelt und die Zuwendung nur zur Förderung der Jugendhilfe, der Altenhilfe, der
Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge
und Vertriebene, der Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte
Menschen und der Entwicklungszusammenarbeit verwendet wird.
Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, 10 und 15
der Abgabenordnung.
Eingegangene Spendengelder, die über die Finanzierung der in
dieser Publikation vorgestellten Projekte hinausgehen, werden
für andere satzungsgemäße Zwecke von humedica e.V. verwendet. Sollten Sie mit Ihrer Spende eine Zweckbindung verfolgen,
kennzeichnen Sie Ihre Überweisung bitte immer mit der unter
den Texten angegebenen Projektnummer. Da mitunter mehrere
Projekte in einem Infobrief vorgestellt werden, reicht die Angabe
des Monats nicht aus. Wir erbitten Ihr Verständnis. Vielen Dank.
humedica e.V.
Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren

