Mitgliedsantrag
Ich möchte die Arbeit des PTZ als

□ Mitglied (ab 60€/Jahr)
□ Fördermitglied (ab 30€/Jahr)
durch regelmäßige Beiträge unterstützen.
Name, Vorname __________________________
Straße, Nr. _______________________________
PLZ/Ort _________________________________
Telefon _________________________________
Email ___________________________________
(□ bi e senden Sie mir Ihren Newsle er zu)
Meinen Jahresbeitrag von _______ Euro:
□ überweise ich auf das Konto des PTZ e.V.
□ ziehen Sie bi e ein:
□ monatlich
______ (ab 20€/Monat)
□ vierteljährlich ______
□ jährlich
______
IBAN _________________________________
BIC

_________________________________

Bank _________________________________
Kontoinhaber ___________________________
Ich ermäch ge den Verein Psychotraumazentrum Leipzig e.V., Zahlungen von
meinem Konto mi els Lastschri einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredi ns tut
an, die von PTZ e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschri en einzulösen. Hierzu
vergibt das PTZ e.V. eine Mandatsnummer, die auf den Kontoauszügen erscheint.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Ersta ung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kredi ns tut vereinbarten Bedingungen.

Datum und Unterschri :
_______________________________________

Werden Sie Mitglied des PTZ
Mit Ihrem Förder- oder Mitgliedsbeitrag unterstützen Sie unsere Angebote und tragen dazu
bei, Menschen in schwierigen Lebenslagen
schnelle Hilfen zu geben.
Als Mitglied:
• sind Sie voll s mmberech gt
• beteiligen Sie sich ak v an der Vereinsarbeit
• erkennen Sie die Satzung des PTZ an
• können Sie Ihren Jahresbeitrag ab 60€ /Jahr
frei wählen
• können Sie Ihre Spende steuerlich absetzen
• erhalten Sie eine Spendenbescheinigung über
den Gesamtbetrag Ihrer Einzahlungen
Als Fördermitglied:
• unterstützen Sie das PTZ finanziell und ideell
• können Sie Ihren Spendenbeitrag ab 30€/Jahr
frei wählen
• können Sie Ihre Spende steuerlich absetzen
• erhalten Sie eine Spendenbescheinigung über
den Gesamtbetrag Ihrer Einzahlungen

TraumaƟsierungen als wichƟges
gesellschaŌliches Thema
Traumatisierungen wie körperliche und sexuelle
Gewalt sowie körperliche und emotionale
Vernachlässigung kommen in allen
gesellschftlichen Schichten und
Lebenssituationen vor. Sie haben häufig ein
unerkanntes Ausmaß mit unterschätzten
Folgen. Ein Trauma ist keine Krankheit,
sondern eine folgenschwere soziale
Lebenserfahrung und ein gesellschaftliches
Problem.
Das Ziel des PTZ ist es, Traumatisierungen und
ihre Folgen in das öffentliche Bewusstsein zu
bringen.
Das PTZ ist ein Zentrum, das Menschen
ermu gt, inspiriert, Beziehungskultur und
beziehungss ende Werte fördert und damit
einen gesamtgesellscha lichen Beitrag zu einer
sozialen und lebensbejahenden Gesellscha
leistet.

Ihr Beitrag fließt ausschließlich gemeinnützigen
und besonders förderungswürdigen
anerkannten Zwecken zu. Das PTZ ist vom
Finanzamt als gemeinnützig anerkannt
Überweisungen und Spenden bi e an:
Psychotraumazentrum Leipzig e.V.
Leipziger Volksbank
IBAN: DE 7386 0956 0403 0775 5718
BIC: GENODEFlLVB

Keine Gesundheit
ohne psychische Gesundheit

