www.choice-germany.com

...helfen
Wenn Sie auf der Suche nach einem direkten Engagement
sind, dann werden Sie Mitglied bei choice e.V.!
Gerade einmal 10,- € im Jahr umfasst der Mitgliedsbeitrag

fördern...

und dieser ist Ihre Eintrittskarte zu tollen Aktionen,
interessanten Themen, spannenden Hilfsprojekten und
einer Gemeinschaft vieler verschiedener Köpfe.

Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung und haben
für Sie einige Alternativen zusammengestellt:

Wenn Ihnen dieser Schritt zu schnell geht, Sie sich aber
aktiv beteiligen möchten, melden Sie sich trotzdem bei uns!

Interaktiv | Sie können Gelder kostenlos online generieren

Wir suchen jederzeit Helfer, die uns auf Anfrage bei den

und spenden durch Websuche (www.benefind.de) oder

verschiedenen Aktivitäten unter die Arme greifen wollen.

Onlineshopping (www.clicks4charity.net/choice-germany).

Dafür müssen Sie kein Mitglied sein und gehen somit auch

don´t wait - act now!

keinerlei Verpflichtungen ein.
Spende | Die Wahl liegt bei Ihnen, ob Ihre Spende unserer
Vereinsarbeit oder einem speziellen Projekt Ihrer Wahl
zugute kommen soll.
Ktn. 702 091 84 00 | GLS Bank | BLZ 430 609 67
choice e.V.
z.Hd. Sebastian Kühn
Hochfirststr. 1B
70569 Stuttgart

Langfristig | Wenn Sie sich dafür interessieren,
uns regelmäßig zu unterstützen, dann werden Sie
Fördermitglied. Als solches können Sie Ihren jährlichen
Mitgliedsbeitrag frei wählen; 20 € sind allerdings die
Untergrenze.
Förderpartner | Auch Unternehmen bieten wir diese
Möglichkeit an. Machen Sie Ihre Firma zum Teil des
Förderpartner-Programms und profitieren Sie von einer
langfristigen und nachhaltigen Zusammenarbeit.

Facebook
www.facebook.com/
choice.germany
Twitter
www.twitter.com/
choice_germany
Youtube
www.youtube.com/
choicegermany

kontakt@choice-germany.com
www.choice-germany.com

choice e.V.
weltweite

Unterstützung
für

Kinder

und

Jugendliche

about choice e.V.
choice e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und wurde

am 27. Februar 2011 in Stuttgart gegründet. Unser
Ziel ist die weltweite Unterstützung von Kindern und
Jugendlichen. Der Verein ist konfessionell sowie politisch

Nächstenliebe kann süß sein
weltweite Engagements

neutral und hat seinen Hauptsitz in Stuttgart.
Unsere Mitglieder sind in ganz Deutschland verteilt und
zwischen 20 und 36 Jahren alt. So variiert auch das
Tätigkeitsfeld zwischen Ausbildung, Studium und Beruf.

choice e.V. unterstützt durch innovative Ideen und

Die einzelnen Projekte und Aktionen variieren nicht

Projekte mehrere Engagements, verteilt auf vier

nur in deren Thematik, sondern ebenso in dem Genre.

Kontinenten. Ein spezielles Augenmerk legen wir jedoch

So versuchen wir immer erneut innovative Konzepte

Seit dem Jahr 2013 sind wir offiziell die regionale

auf unser Engagement in Deutschland, speziell im

umzusetzen und über den Baustein der Reflexion unsere

Servicestelle Jugendbeteiligung Stuttgart (regSJB-

regionalen Raum.

Projekte und Aktionen stetig weiterzuentwickeln. Wir

Stuttgart). Wir informieren, beraten, qualifizieren

arbeiten uns in aktuelle soziale Problematiken ein und

und vernetzen Jugendliche in der Region sowie

Wir unterstützen Kinder und Jugendliche in

versuchen diese unseren Mitmenschen im Rahmen

deutschlandweit.

schwierigen Lebenslagen, die beispielsweise von

unserer Aktionen und Projekten zu vermitteln.

Armut betroffen sind, in Entwicklungsländern leben und

Seit unserer Vereinsgründung konnten wir

Durch unser Engagement können wir in unserer

wenig bzw. keinen Zugang zu Bildung haben, deren

Auslandseinsätze durchführen, Abendveranstaltungen

Generation nachhaltig an einer besseren Zukunft

Lebensmittelpunkt in ehemaligen Krisengebieten liegt,

und Sportevents organisieren, spezielle Waren zugunsten

der nächsten Generation arbeiten und somit deren

die in schwierigen Familienverhältnissen aufwachsen,

von Einrichtungen vermarkten und verkaufen sowie noch

Weg bereiten. So ist auch unser Vereinsgrundsatz

professionelle Hilfe in Form von Jugendhilfeeinrichtungen

sehr vieles mehr. Wir wollen auch in Zukunft eine bunte

entstanden:

benötigen sowie die einfach Unterstützung in deren

Mischung an Aktionen und Projekten in der Region und

Lebensabschnitt in Anspruch nehmen müssen uvm.

natürlich auch weltweit durchführen.

don´t wait – act now!

