30455 HANNOVER

Muschelweg 11

Deutsch-Kroatische-Gesellschaft e.V.
Hannover

Freunde erkennt man
in der Not

Ich möchte die Arbeit der DeutschKroatische-Gesellschaft e.V. Hannover unterstützen und bitte um: (Bitte ankreuzen!)
O Eine Beitrittserklärung mit Satzung
O Weitere Informationen zu den Projekten
O Ein persönliches Telefonat

…………………………………………………….
Name:

Firmenna

…………………………………………………….
Straße:
Erste
Geschäftsadresse
Adressenzeile 2
…………………………………………………….
Adressenzeile
3
Ort:
Adressenzeile
4
Telefon:
0555-5 55 55 55
…………………………………………………….
Fax: 0555-5 55 55 55
Telefon:
E-Mail: jemand@example.com

„Wir werden weiterhin den
Menschen in BosnienHerzegowina nach besten Kräften zur Seite stehen. Wir werden auch weiterhin vertriebenen
und entrechteten Menschen zur
Seite stehen und uns für ihre
Rechte einsetzen. Denn seit
Kriegsende im ehemaligen Jugoslawien hat sich bis heute die
soziale und politische Lage in
diesem Land in keiner Weise
verbessert - eher verschlechtert. Noch können die Menschen nicht aus eigener Kraft den Wiederaufbau und
die Zukunft ihrer Familien und Betriebe in die Hand
nehmen und gestalten. Doch das ist und bleibt das Ziel
der Deutsch-Kroatischen-Gesellschaft e.V. Hannover.
Die Gesellschaft ist seit 1992 tätig und wurde am 9.
Juni 1993 als Verein zur Förderung der Völkerverständigung im Amtsregister eingetragen und vom Finanzamt steuerrechtlich anerkannt. Die Gründung fiel in
die Zeit des Krieges (1992-1995). So haben wir zunächst ausschließlich humanitäre Hilfe in Kroatien,
später auch verstärkt in Bosnien-Herzegowina geleistet. Inzwischen haben sich die Herausforderungen verändert. Immer stärker sind wir gefragt, Großprojekte
im sozialen und caritativen Bereich, sowie in Bereichen
der Bildung und beruflichen Entwicklung.

Firmenna

Produkt-/Serviceinformationen

Herausforderungen, für die wir engagierte Menschen
verschiedenster Berufe und Tätigkeiten ebenso benötigen, wie Menschen, die bereit sind, das Engagement
durch Sach– und Geldspenden zu unterstützen.
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, dann
geben Ihnen die folgenden Seiten einige zusätzliche
Informationen dazu, sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit uns. Für Spenden nutzen Sie bitte
unser Spendenkonto.“
Deutsch-Kroatische Gesellschaft e.V. Hannover
Kto.Nr.: 101 471 126
BLZ 250 500 00
Nord LB Hannover.

Firmenslogan oder Motto

Tel.: 0555-55 55 55

Margret Engelking - Vorsitzende

© www.gburek-medien.de

Durch Aufbau von Werkstätten zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Durch Aufbau von landwirtschaftlichen
Unternehmen für Viehwirtschaft, Milch-,
Käse– , Obst–
und Weinprodukten. Durch
den Aufbau von Schulen und
Bildungseinrichtungen wie die Europaschulen in Banja
Luka und Bihac´ - sowie die
Pflege von Kulturgütern. Durch
die Unterstützung von notleidenden Familien - in der
Form von Familienpatenschaften. Durch
den Aufbau eines Familienzentrums - zur Unterstützung von Eltern, Schwangeren, posttraumatisch Erkrankten. Durch die Unterstützung von Alten– und Pflegeeinrichtungen - wie das Alten– und
Sozialzentrum
in Banja Luka.
Durch die Vertretung der Vertriebenen nach außen durch aktive Öffentlichkeitsarbeit und durch Gespräche
mit Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft.

Mit Ihrer Hilfe

In Kooperation

Hilfe zur Selbsthilfe

Sei te an Seite koo p eri eren w i r mi t
unseren Partnern in



der Bundesrepublik Deutschland und



Bo sn i en - Herzego wi n a
wie zum Beispiel:

Deutsche-Bundesstiftung Umw el t (DBU) - O sn ab rü ck

Ab g eo rd n ete d es Bun d estag es
und Ministerien

Nd s. Staatskan zl ei - Han no ver

„Renovabis“- Freising

„Ki rch e i n No t“- Mü n ch en

„Ki nd ermi ssio n sw erk“ - Aach en

Bi stu m Ban j a-L u ka, (Bi H)

„Cari tas“ - Banj a L u ka (Bi H)

Di ö zesan stel l e Wel tki rch e Bi stu m Kö ln

Di ö zesan stel l e Wel tki rch e Bi stu m Hi ld esh ei m

Di ö zesan stel l e Wel tki rch e Pad erb o rn

Sti ftu ng „Sag Ja zu m L eb en “

Ko lp in g sfamil i en

zah l rei ch e F ach l eu te u nd Un ternehmen

Kirchengemeinden

St. Ursul a- Sch ul e Hann o ver.
Ungeachtet von Nationalität und
Religion helfen wir zur Selbsthilfe
u nd so mi t zu r Sel b ststän di g au f d em
Weg i n ein e g esi ch erte Zu kun ft u nd
zu m F ri ed en i n Eu rop a.
www.deutsch-kroatische-gesellschaft-hannover.de

Un terstü tzen Si e u n s in di eser
Arb ei t.
Sp end en Si e fü r d i ese Au fg ab en
u nd Z u ku n ftsp roj ekte.
O d er fö rd ern Si e u n sere Arb ei t
durch Ihre Mitgliedschaft in der
Deutsch-Kroatischen-Gesellschaft
e. V. Han no ver.
Der Kontakt zwischen Spendern
u nd Pro j ekten i st u n s ei n g roß es
An l i eg en.
Wi r i nfo rmi eren Si e g ern e ü b er:






Ei n zel p ro j ekte



Mö gl i ch kei ten p ersö nl i ch er
Mitarbeit im Ehrenamt

Notfallhilfe
Patenschaften
Langfristige Projektpartnerschaften

Deutsch-Kroatische-Gesellschaft
e. V. Han no ver
Marg ret En g el ki ng
- Vorsitzende Muschelweg 11
30455 Hannover
Fon: 0511 - 404651
Mobil: 015154603324
Fax: 0511 - 40 46 51
Emai l : Deu tsch - Kro ati sch eGesellschaft-Hannover@web.de

