Kreatop

[kreato:p]

Werkstatt, Atelier, Galerie

Unterstützerin m/w
Förderer m/w
Zu Ende des Jahres 2013 gebe ich die Moderation mehrerer Qualitätszirkel für Hebammen ab.
Dadurch werde ich Zeit gewinnen und ein ungeteilteres Herz haben für die Pflege des Kreatops und
der Projekte, die dort nachweislich sehr gut gedeihen. Andererseits fallen dadurch leider die
Einnahmen weg, die bisher das Jeinser Kreatop (Miete, Material, Strom, sozialverträgliche Preise etc.)
finanziert haben.
Ihr Profil:

für diese interessante und gesellschaftsrelevante Aufgabe haben Sie ab und zu oder regelmäßig ein bißchen
Kleingeld übrig, das Sie in die Kreativitätsförderung von Kindern investieren möchten.
Ihre Aufgaben:

•
•

sich der Bedeutung einer solchen Förderung bewusst werden
entweder einmalig oder regelmäßig durch einen Dauerauftrag das Kreatop finanziell zu unterstützen

Ich biete Ihnen:

•
•
•
•
•
•
•

das gute Gefühl, in die Zukunft eines oder mehrerer Kinder zu investieren
die Entwicklung und Durchführung neuer Projekte, die allen Freude bereiten, wie z.B. einen
Trickfilmkurs in den Herbstferien oder die besonderen Novemberbegegnungen
regelmäßige Berichte darüber, was und wie es wächst im Kreatop
regelmäßige Einladungen zu besonderen Anlässen wie Künstlergesprächen
exklusive Vor-Führungen (sneak previews) zu ausgewählten Ausstellungen
bei einem monatlichen Betrag ab 20 Euro einmal pro Jahr ein von mir gestaltetes/ gemaltes
Originalbild im Format von 20x20 zum Sammeln und oder an die Wand hängen oder Verschenken
bei einer zweckgebundenen Förderung des Trickfilmkurses ab einmalig 15 Euro erhalten Sie eine DVD
mit allen erstellten Trickfilmen kostenlos zugeschickt

Sie können Ihre Unterstützung zweckgebunden einsetzen z.B. für Teilnahmekarten für Kinder aus
einkommensschwachen Familien oder für besondere Projekte.
Falls Sie eine Spendenbescheinigung möchten oder benötigen, ist dies über den gemeinnützigen Verein JUKUS
möglich, der satzungsmäßig die selben Ziele wie das Kreatop verfolgt. 10% des Betrages verbleiben in diesem
Fall bei Jukus.
Es ist eine größere Anzahl von Positionen zu besetzen.
Kontakt:

Antje Fink, Im Huxole 10, 30982 Pattensen
05066-602144 oder antje.fink@gmx.de und www.redsofaclub.de
Bankverbindung: Antje Fink; Konto 3660605 bei der Spardabank Hannover, BLZ 25090500; Stichwort „Kreatop“
bitte abtrennen und an mich zurück leiten




das Angebot interessiert mich, bitte informieren Sie mich ausführlicher
Ja, ich möchte gerne Unterstützerin und Förderer werden, und zwar mit einem Betrag von
einmalig oder regelmäßig
€ monatlich/ vierteljährlich/ jährlich
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

Name:
Adresse:

