
informationen für förderer und sponsoren 

ich möchte 

ein partner  

für starke  

familien  

Werden! 



Wie können Sie den Familien-Mutmach-Tag unterstützen? 
 

Sie haben folgende Möglichkeiten 
 

 Sie erhalten 3-4x jährlich unseren Newsletter und sind über die neuste Entwicklung und                 
weltweite Ausbreitung des FMT informiert. 

 

 Sie wollen einen Familien-Mutmach-Tag praktisch erleben und z.B. eine Erlebnisstation betreuen?                
Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten in Ihrer Nähe! 

 

 Sie möchten Informationen darüber, wie Sie eigenständig einen FMT in Ihrer Einrichtung                        
durchführen können? Wir informieren Sie gerne über die notwendigen Schulungen. 

 

 Sie wünschen sich, dass wir in Ihrer Einrichtung einen Familien-Mutmach-Tag durchführen?             
Wir senden Ihnen gerne das entsprechende Infomaterial zu. 

 

 Sie unterstützen die Aktion 100x5 und spenden monatlich 5€ / oder _________ €.                                    
Unsere Bankverbindung Familien-Mutmach-Tag e.V.  IBAN DE15 8709 6124 0197 0314 25 

 

 Sie forcieren den Familien-Mutmach-Tag, indem Sie Vereinsmitglied werden,                                              
siehe beiliegende Beitrittserklärung. 

 

 Sie folgen uns auf Facebook: www.facebook.com / FamilienMutmachTag  





Ich werde Partner für starke Familien ! 
 

Ja, ich möchte, dass Familien gestärkt werden. Ich möchte einen Unterschied machen.  
 

 Ich möchte den FMT-Newsletter erhalten. 
 

 Ich will einen Familien-Mutmach-Tag praktisch erleben und z.B. eine Erlebnisstation betreuen.                
Bitte zeigen Sie mir Möglichkeiten in meiner Nähe auf! 

 

 Ich wünsche mir, dass in meiner Einrichtung einen Familien-Mutmach-Tag durchgeführt wird.                    
Bitte senden Sie mir das entsprechende Infomaterial zu. 

 

 Ich möchte Informationen darüber, wie ich eigenständig einen FMT in meiner Einrichtung                        
durchführen kann. Bitte informieren Sie mich über die Schulung. 

 

 Ich möchte bei der Aktion 100x5 mitmachen und spende monatlich 5€ / oder _________ €.               
Bankverbindung: Familien-Mutmach-Tag e.V.  IBAN DE15 8709 6124 0197 0314 25 

 

 Ich werde Vereinsmitglied. Die ausgefüllte Beitrittserklärung lege ich bei. 
 

 Ich folge dem FMT auf Facebook: www.facebook.com / FamilienMutmachTag  
 
 
Name ____________________________________  Email ______________________________ 
 
Straße, Ort ________________________________________________________________________ 
 
Bitte geben sie diesen Abschnitt bei einem FMT-Trainer ab oder senden Sie ihn an 
Familien-Mutmach-Tag e.V., Gellertstraße 90, 09661 Hainichen 


