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Aufnahmeantrag als Fördermitglied 
 
Ich beantrage die Aufnahme als Fördermitglied in den Evangelischen Verein für Adoption und 
Pflegekinderhilfe e.V. 
 
Vor- und Nachname:______________________________________________________________ 

 
Anschrift::_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
Telefon: ___________________________Telefon (mobil):_________________________________ 

 
E-Mail:__________________________________________________________________________ 

 
Ich erkenne die aktuelle Satzung des Vereins mit meiner Unterschrift an und bin bereit, den 

geltenden Fördermitgliedsbeitrag zu bezahlen. 

 
 Ich möchte alle Vereinsinformationen per Mail erhalten (ansonsten werden alle Mitteilungen per 

Post an die angegebene Adresse versandt).  

 

Ort, Datum:_______________________________________________  

 

Unterschrift: ______________________________________________ 

 

=========================================================================== 

 

SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren: 

 

Ich/Wir ermächtige(n) den Evangelischen Verein für Adoption und Pflegekinderhilfe e. V. 

meinen/unseren Fördermitgliedsbeitrag in Höhe von (Mindestbeitrag: 60,00 € / Jahr) 

____________€ monatlich     oder  ______________ € jährlich  

von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. 

 

Kontoinhaber (Vorname, Name): _____________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________ 

IBAN: ______________________________________ BIC: _____________________________ 

Kreditinstitut: ____________________________________________________________________ 

Ort, Datum: ________________________ Unterschrift: __________________________________ 
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Evangelischer Verein für Adoption und Pflegekinderhilfe e. V., 
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Informationen zur Fördermitgliedschaft 
 

Die Fördermitgliedschaft dient der Sicherung, Ergänzung und Erweiterung der fachlichen Arbeit des 

Evangelischen Vereins für Adoption und Pflegekinderhilfe e. V.  

 

Adoption ist für die daran beteiligten Personen, die Adoptivkinder, die Adoptiveltern und die 

abgebenden leiblichen Eltern ein Thema, mit dem sie sich ein Leben lang mehr oder weniger 

intensiv beschäftigen. Sie wenden sich in diesem Prozess der Auseinandersetzung auch noch nach 

vielen Jahren mit der Bitte um Beratung und Unterstützung an ihre Adoptionsvermittlungsstelle. Die 

Vermittlungsstelle ist das Bindeglied zwischen allen Beteiligten und im Falle der Auslandadoption 

bildet sie zudem noch die Brücke in das Herkunftsland der Kinder. Aber nicht nur diese verbindende 

Funktion macht die Vermittlungsstelle zu einer wichtigen Adresse im Prozess der 

Auseinandersetzung. Die Vermittlungsstelle ist auch im besonderen Maß geeignet für die Beratung, 

denn sie hat aufgrund ihrer Tätigkeit eine vertiefte Kenntnis der besonderen Situation von 

Adoptierten und ihren Familien. Sie kann dieses Fachwissen und ihre Erfahrung nutzbringend in die 

Beratung einbringen.  

 

Der Evangelische Verein für Adoption und Pflegekinderhilfe e. V. verfügt über jahrzehntelange 

Erfahrung in der nachsorgenden Beratung von Adoptierten und ihren Familien und weiß, wie wichtig 

das Angebot nachgehender Beratung für den positiven Verlauf einer Adoption ist. Leider haben sich 

die finanziellen Rahmenbedingungen geändert. Dem Evangelische Verein für Adoption und 

Pflegekinderhilfe e. V. stehen nicht mehr die Mittel zur Verfügung, um dieses wichtige Angebot zu 

finanzieren.  

 

Aus diesem Grund bitten wir alle interessierten Personen und Institutionen, insbesondere jedoch die 

Eltern von in- und ausländischen Adoptivkindern und erwachsene Adoptierte, unserem Verein als 

Fördermitglieder beizutreten und somit aus Solidarität einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir diese 

Unterstützung weiterhin anbieten können, auch wenn sie selbst ggf. in der glücklichen Situation 

sind, nie davon Gebrauch machen zu müssen. 

 

Als Mitglied von EurAdopt hat sich der Evangelische Verein für Adoption und Pflegekinderhilfe e.V. 

verpflichtet, auch Hilfsmaßnahmen in den Herkunftsländern der Kinder zu unterstützen, die 

präventiv wirken und bedürftigen Kindern, die nicht adoptiert werden können, zugutekommen. Die 

Fördermitgliedschaft dient auch der Sicherung dieser Projektarbeit. 

 

Hinweis: Der Fördermitgliedsbeitrag beträgt mindestens 60,00 € pro Jahr und kann nach Ermessen 
des Antragstellers sehr gerne auch höher eingetragen werden. Die Einzugsermächtigung ist 
Bedingung für die Aufnahme als Fördermitglied in den Verein. Nur nach Absprache mit dem 
Vorstand kann individuell von dieser Regelung abgewichen werden. 
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