Jede Spende
Spendenkonto
Kreissparkasse Saarpfalz
Perspektiven für Benin e.V.
IBAN
DE60 5945 0010 1030 3770 87

=
Freude und Dank
in unseren Dörfern
in Benin

BIC
SALADE51HOM
Wir stellen Ihnen gerne eine Spendenquittung ab einer Spendenhöhe von 20 € aus.
Dafür vermerken Sie bitte bei der Überweisung Ihre vollständige Adresse.

Alle Spenden fließen zu 100% in die Projekte.

Meine private Spende
Meine kleine private Spende und der große Zuschuss öffentlicher Stellen
- Ist meine kleine private Spende überhaupt notwendig?
- Ja, sogar zwingend notwendig – denn ohne sie – kein Zuschuss!
Warum?
Da unser Verein von seither möglichst schnell vielen Menschen in „unseren Dörfer“ zu einem besseren Leben verhelfen will, sammelten wir anfangs die
vielen kleinen und größeren privaten Spenden für kleinere nicht zu teure Projekte. Inzwischen suchen wir neben privaten Spenden auch Fördermittel von
öffentlichen Einrichtungen wie Stiftungen, Ministerien und weiteren Institutionen, die große Zuschüsse zu Projekten vergeben.
Um von diesen öffentlichen Stellen finanzielle Unterstützung zu erhalten, muss das anvisierte Projekt in ihre Förderung hineinpassen. Außerdem fordert die
geldgebende Institution bei jedem geförderten Projekt zwingend einen nicht unbeträchtlichen finanziellen Eigenanteil des betreffenden Antragstellers.
Dieser Anteil ist von den Vereinen komplett selbst aufzubringen. Und dazu sind die privaten Spenden
unverzichtbar, und seien sie auch noch so klein.
Das heißt also:

Ohne Sie Alle, liebe Spenderinnen und Spender, ist es überhaupt nicht möglich, größere Fördersummen von Stiftungen und
öffentlichen Einrichtungen zu erhalten.
So trugen Sie mit Ihrer persönlichen Spende entscheidend dazu bei, dass wir zusammen mit Fördergel-dern u.a. Familien-Toiletten bauen, 10
Krankenstationen mit Solaranlagen ausstatten, Solarlaternen in Dörfern installieren und den Erweiterungsbau für eine Krankenstation errichten lassen
konnten.
Wird der meist recht komplizierte Antrag auf Fördermittel angenommen, oftmals erst nach intensiver Prüfung der Förderungswürdigkeit unseres Vereins
und manchmal auch derjenigen unseres beninischen Partnervereins W.E ONG, dann ist unsere Freude und die der W.E ONG groß, aber die der begünstigten
Menschen noch viel größer!

Jede einzelne Ihrer Spenden fließt zu 100% entweder in ein kleineres Projekt
oder zu 100% in unseren Eigenanteil eines Großprojekts!
Die Menschen in unseren Dörfern sind sehr dankbar über jeden noch so kleinen Fortschritt. Deshalb arbeiten sie auch bei allen Projekten, wo immer es
möglich ist, sehr gern und mit allen Kräften aktiv mit.

