
Teilhabe und Inklusion fördern

Selbstständig. Selbstbestimmt. Selbstbewusst.

Taschengeld-
PatenschaftenStiftung Attl

Einrichtung für Menschen mit Behinderung

Gerne informieren wir Sie auch

persönlich:

Tel: 080 71/102-610

E-Mail: mail@stiftung.attl.de

www.stiftung.attl.de

Bereits mit 15 Euro 
im Monat können Sie oder Ihre Firma aktiv zu mehr 
Teilhabe und einem selbstbestimmten Leben von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung beitra-
gen.

Selbstverständlich können Sie das Projekt Taschen-
geld-Patenschaften auch ganz unverbindlich mit 
einem einmaligen Betrag unterstützen!

Kontakt

Ja, ich möchte selbst oder mit meinem Unternehmen die Kinder 
und Jugendlichen in der Stiftung Attl unterstützen und übernehme 
eine Taschengeld-Patenschaft.

Ich/wir ermächtige(n) die Stiftung Attl monatlich einen Betrag in Höhe 
von   Euro von meinem/unseren Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich mein/unser Kreditins-
titut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.

Dauerauftrag
Einfach und bequem. Nutzen Sie dafür unser eingerichtetes Taschen-
geldkonto bei der Sparkasse Wasserburg:
IBAN DE79711526800030062301 • BIC BYLADEM1WSB

SEPA-Lastschriftmandat

Kontoinhaber

Datum Unterschrift

Kreditinstitut

IBAN BIC



Der selbstständige Umgang mit dem 
eigenen Taschengeld ist besonders 
wichtig für die Persönlichkeitsbildung 
und fördert eigenverantwortliches 
Handeln.

• Mit Ihrem monatlichen Betrag helfen Sie uns, die Kinder 
und Jugendlichen in ihrer Entwicklung und ihren Bedürf-
nissen zu unterstützen.

• Durch ein regelmäßiges Taschengeld tragen Sie mit 
ihrer Firma, Ihren Angestellten oder Ihren Geschäfts-
partnern dazu bei, jungen Menschen mit geistiger 
Behinderung die Teilhabe an unserer Gesellschaft zu 
ermöglichen.

Firmenpatenschaften
für Taschengeld

Verantwortung

6,5 mm

In der Stiftung Attl leben derzeit 30 Kinder und Ju-
gendliche. Manche von ihnen haben keine Angehöri-
gen, die sie in ihren ganz normalen Bedürfnissen mit 
etwas Taschengeld unterstützen. So werden schon ein 
kleiner Ausflug in die Umgebung oder der Besuch im 
städtischen Schwimmbad zum finanziellen Problem.

Für die meisten Kinder und Jugendlichen ist es ganz 
normal über Taschengeld zu verfügen. Gerade für die 
Freizeitgestaltung, das eine oder andere Hobby, oder 
um sich einfach einmal eine CD mit den neuesten Hits 

leisten zu können, ist es für sie ungeheuer wichtig.

Mit ihrem Taschengeld lernen Kinder nicht nur den Um-
gang mit Geld. Durch den individuellen Gebrauch kann 
die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
gesichert werden. Auch Hobbys, Freizeitgestaltung und 
die eigenen Spielsachen können von diesem Geld finan-
ziert werden. - Klar, dass für die Kinder und Jugendlichen 
die finanziellen Mittel schnell ausgeschöpft sind.

Doch mit Ihrer Unterstützung könnte sich das ändern!

• Mit einer Taschengeld-Paten-
schaft ermöglichen Sie es den 
geistig behinderten Jugendlichen 
beispielsweise einem Hobby 
nachzugehen.

• So können Sie aktiv an der Entwicklung des Kinder- und 
Jugendbereichs der Stiftung Attl teilhaben.

Unterstützen Sie jetzt mit Ihrer 
Firma die Kinder und Jugendli-
chen in der Stiftung Attl mit ei-
ner Taschengeld-Patenschaft!

Für Ihre Unterstützung 
erhalten Sie neben 
einer entsprechenden 
Spendenquittung auf 
Wunsch auch gratis 
regelmäßig unser Info-
Magazin ATTL-BLATTL.


