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Wir sind ein gemeinnütziger Verein sowie Freier Träger der Jugendhilfe und spendenbescheinigungsberechtigt. 

Kindern Ferien spenden 
 
 
 

Abenteuer gibt`s überall!   
 
Das ist unser Motto und jedes Jahr können viele Kinder und Jugendliche aus ganz 
Deutschland und Frankreich genau das erleben.  
 
Bei den Kindern und Jugendlichen wecken wir Neugierde für unsere sich ständig ändernde 
technische, ökologische und wissenschaftliche Welt und sie lernen dazu die verschiedenen 
interkulturellen Blickwinkel kennen, bekommen einen ganz neuen Anreiz die 
(Fremd)Sprache der neuen Freunde zu erlernen und erleben Interkultur direkt im 
Miteinander. Dadurch ist es ihnen möglich, nicht nur die anderen sondern auch sich selbst 
besser kennen zu lernen. Jeder unserer kleinen und großen Abenteurer hat die Möglichkeit 
festzustellen, dass »learning by doing« Spaß macht und spannend ist. 
 
Durch die Förderung des Deutsch-Französischen Jugendwerkes ist es uns möglich, unsere 
Projekte so anzubieten, dass möglichst alle Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, 
an unseren Projekten teilzunehmen. Dennoch gibt es immer häufiger Eltern, die ihren 
Kindern die Teilnahme an unseren interkulturellen Projekten nicht bzw. nur teilfinanzieren 
können. Uns ist es natürlich ein großes Anliegen, gerade auch diese jungen Menschen in 
unseren Projekten dabei zu haben und so sind wir sehr glücklich über die Initiative: Kindern 
Ferien spenden. Hier spenden jedes Jahr Freunde und Unterstützer des Vereins Kindern 
einen Platz in einem unserer deutsch-französischen Feriencamps. 
 

 
Hilf auch Du mit und werde Spender der 

 
Initiative Kindern Ferien Spenden! 

 
 
Du trägst dazu bei, dass Kinder und Jugendliche aus ihrem Alltag herauskommen und 
internationale Begegnungen sowie deutsch-französische Interkultur erleben können und 
sie die spannenden und außergewöhnlichen Phänomene der Natur und ihrer Umwelt 
wahrnehmen und kennen lernen.  
 
Die Wissenschaft auf eine spielerische Weise zu entdecken und so die Distanz zwischen 
Alltagsleben und der Naturwissenschaft aufzubrechen, dabei Freude am Verstehen, am 
Austauschen und Ausdrücken sowie am Diskutieren zu entwickeln, Interesse an 
wissenschaftlichen Methoden und Neugierde zu wecken und schließlich Toleranz sowie 
Respekt zu entwickeln – dieser Schwerpunkt in unserer Arbeit kann durch Deine 
Unterstützung weiter umgesetzt werden.  

Vielen Dank! 

Dein Rasselbande e.V. 
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Wir sind ein gemeinnütziger Verein sowie Freier Träger der Jugendhilfe und spendenbescheinigungsberechtigt. 

 

 
 

Kindern Ferien Spenden 

 

Ich möchte den Rasselbande e.V. mit der Initiative Kindern Ferien Spenden unterstützen und einem 

Kind, welches nicht die finanziellen Mittel aufbringen kann, einen Platz in einem deutsch-

französischen Feriencamp ermöglichen.  

 

Name:   …………………………………………………………………………………… 

 

PLZ/ Wohnort:  ……………………………………………………………………………………. 

 

Straße, Hausnummer: …………………………………………………………………………………… 

 

Email:   ………………………………………………………………………………….. 

 

Telefonnummer: ……………………………………………………………………………………. 

 

Ich überweise den Betrag ………….…… Euro an den Rasselbande e.V.  

□ in monatlichen Raten    □ einmalig 

 

 

Kontoinhaber:  Rasselbande e.V. 

Bankleitzahl:  860 100 90 

Bankname:  Postbank Leipzig 

Kontonummer:  228 298 903 

Verwendungszweck: Dein Name; „Kindern Ferien spenden“  

 

□ Ich möchte eine Spendenquittung erhalten. 

Vielen Dank! 
………………………………..………………………………………… 
Ort, Datum, Unterschrift 
 

Deine persönlichen Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 


