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Gutes tun und viel bewegen

Ihre Vorteile bei einer Spende an Du-Ich-Wir:

Gemeinnützigkeit

Alle Spenden an uns sind steuerabzugsfähig.

Lokal

Ihre Spende fließt ausschließlich in soziale Zwecke vor Ihrer 

Haustür im Kreis Mettmann.

Transparenz

Sie bestimmen die Höhe Ihrer Zuwendung. Wir nennen

Ihnen, was wir damit bewirken können.

Nachhaltigkeit

Die Leistungen an unsere Zielgruppe sind Hilfe zur Selbsthilfe. 

Sie verbessern die Situation nachhaltig.
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Du-Ich-Wir ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein aus 
dem Kreis Mettmann. Die Mitglieder des Vereins kümmern sich 
kostenlos um:

 y Förderunterricht für ca. 100 Kinder und Jugendliche                                                          
(Fokus auf Deutsch)

 y Arbeitsmarktintegration

 y Umweltbildung und Umweltschutzprojekte

 y Betrieb eines Bildungs- und Lernzentrums

Das vielfach ausgezeichnete Organisationsteam ist auf der 
Suche nach Förderpartnern, um hauptamtliche Arbeitsstel-
len finanzieren zu können. Durch langfristige Partner kann das 
Engagement in den oben genannten Tätigkeitsfeldern gesichert 
werden.
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Die Arbeit von Du-Ich-Wir

Du-Ich-Wir wurde 2014 von 15 Schulfreunden mit dem Ziel ins Le-
ben gerufen, Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
beim Erlernen der deutschen Sprache zu helfen. Da der Bedarf in die-
sem Bereich in Erkrath, Mettmann und Umgebung riesig war und 
auch noch ist, konnten wir schnell wachsen. Mittlerweile unterrich-
ten wir rund 100 Schülerinnen und Schüler. Wir helfen ihnen, ihr 
Deutsch zu verbessern, geben Nachhilfe in anderen Schulfächern, 
begleiten bei Elternsprechtagen, helfen den Familien bei Amtsgän-

gen und ermöglichen ihnen 
insgesamt bessere Chancen. 
Davon profitieren nicht nur 
die Kinder und Jugendlichen 
selbst, sondern langfristig 
auch unsere gesamte Ge-
sellschaft. Wir packen aktuell 
ein Problem an, das größer 
wird, wenn es keine konkre-
te Hilfe gibt, so wie wir sie 
leisten.

Unsere gut 60 Ehrenamtlichen schaffen aber sogar noch mehr: Ne-
ben den individuellen Förderstunden, die wir mit einem Betreuungs-
verhältnis von 1:1 oder 1:2 (Lehrer : Schüler) organisieren, bieten wir in 
unserem Lernzentrum mehrmals wöchentlich eine offene Hausauf-
gabenbetreuung an. Dorthin können unsere Schülerinnen und Schü-
ler kommen und werden damit bis zu viermal pro Woche schulisch 
von uns unterstützt. Sie können bei uns den Umgang mit Computern 
lernen und erhalten sogar zusätzliches, individuelles Lernmaterial. 
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Wir haben darüber hinaus auch Lernmaterialien selbst entwickelt, 
z.B. ein motivierendes Stickeralbum oder ein Lernziele-Heft, mit 
dem sich die Kinder eigene Ziele setzen können – unser Unterricht 
soll Spaß machen und die Kinder stärken. 

Damit nicht genug: Wir integrieren Umweltbildung in un-
seren Unterricht und führen Aktionen zum Thema Um-
weltschutz durch, um unserer Zielgruppe zu vermitteln, 
wie wichtig und schützenswert unsere Natur ist. So konn-
ten wir beispielsweise Projekttage im Zeichen der Wildbie-
nenrettung durchführen und zahlreiche Hochbeete zum 
Gemüseanbau anlegen. Mit Aktionen dieser Art und mit 
der zielgerichteten Vermittlung von Wissen zum Thema 
Umweltschutz fungieren wir als Multiplikatoren und ge-
ben an junge Menschen aus anderen Ländern weiter, was 
uns in Deutschland sehr viel bedeutet: unsere Natur.
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Das alles geschieht rein ehrenamtlich und kostenlos für unse-
re Zielgruppe. Kostenlos soll es bleiben, aber rein ehrenamtlich 
können wir unsere vielen Leistungen nicht mehr stemmen. Wir 
möchten die Organisation unseres Vereins um hauptamtliche 
Kräfte verstärken. 

Damit wären unsere jetzigen Angebote gesichert und bei ausrei-
chend Förderpartnern könnten wir die Zahl unserer Schülerinnen 
und Schüler sogar erhöhen. Auch in anderen Städten im Kreis Mett-
mann ist der Bedarf groß. Gerne möchten wir auch dort aktiv wer-
den. Helfen Sie uns dabei, Hilfe zu leisten. Ohne Ihre Unterstützung 
kann unser Angebot nicht bestehen bleiben.

Zusätzlich zu den oben genannten Leistungen unterstützt Du-Ich-
Wir Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund beim (Wie-
der-)Einstieg in den Beruf. Durch ein breites Netzwerk von lokalen 
Organisationen werden uns zahlreiche Menschen empfohlen, die 
auf der Suche nach Arbeit sind. Diese Menschen haben in der Re-
gel eine abgeschlossene Berufsausbildung, müssen aber noch weiter 
Deutsch lernen oder brauchen Unterstützung beim Kennenlernen 
der Ansprüche an sie in der Unternehmenswelt. Du-Ich-Wir wählt 
aus den vorgeschlagenen Personen diejenigen aus, die Potenzial ha-
ben, in Unternehmen Leistung zu bringen. Mittels einem oder meh-
rerer persönlicher Interviews lernen wir die KandidatInnen kennen, 
fördern und coachen sie gezielt und machen sie fit für die Unterneh-
menswelt. Zudem erstellen wir einen professionellen Lebenslauf und 
einen Eindrucksvermerk und schicken beide Dokumente gezielt an 
unsere Partnerunternehmen. Im Eindrucksvermerk sind Informatio-
nen zur Kandidatin oder zum Kandidaten gelistet, darunter Softskills 
und Informationen zum Aufenthalt – besonders wichtig sind uns 
Zuverlässigkeit und Motivation unserer KandidatInnen. 

!
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Ihre Optionen zur regelmäßigen Förderung von Du-Ich-Wir

Wenn Sie sich für eine der unten angeführten Optionen entscheiden 
oder einen freien Förderbetrag wählen, können wir weiterhin einen 
wichtigen Beitrag zur Integration hier im Kreis Mettmann leisten. 
Natürlich freuen wir uns auch über einmalige Spenden, im Folgen-
den liegt der Fokus jedoch auf den Optionen, die auf langfristiger 
Unterstützung basieren. Auf der nächsten Seite finden Sie eine An-
meldung für Ihre Förderzusage.

Der Versorger/ die Versorgerin

Für 6€ pro Monat stellen Sie individuelles und passendes Unter-
richtsmaterial für ein Kind für ein ganzes Jahr zur Verfügung. Wir 
erarbeiten sogar eigenes Material und können von Ihrem Beitrag 
die Druckkosten begleichen. Die Bereitstellung unserer PCs ist 
ebenfalls inbegriffen.

Kosten pro Monat: 6,00€  |  Kosten pro Quartal: 18,00€  | Kosten pro Jahr: 72,00€

Der Chancengeber/ die Chancengeberin

Für 15€ pro Monat ermöglichen Sie uns die Fortführung unserer 
wöchentlichen Hausaufgabenbetreuung in unseren Vereinsräu-
men. Dorthin können die Schülerinnen und Schüler unseres 
Vereins ohne Voranmeldung kommen und erhalten Hilfe bei 
Hausaufgaben, Referaten oder der Vorbereitung auf Klassenar-
beiten. Die Hausaufgabenbetreuung findet übrigens zusätzlich 
zu unseren Nachhilfestunden statt.

Kosten pro Monat: 15,00€  |  Kosten pro Quartal: 45,00€  |  Kosten pro Jahr: 180,00€



Informationen für Privatleute

Unsere Optionen für Spender im Überblick5

e.V.

Der Wohltäter/ die Wohltäterin

Für 30€ pro Monat unterstützen Sie ein Kind ein ganzes Jahr lang 
mit wöchentlichem Nachhilfeunterricht. Wir können dem Kind 
Deutsch beibringen, es gezielt fördern und in der Schule stärken. 
Mit dieser Option schaffen Sie gezielt eine Perspektive für eine 
Schülerin/ einen Schüler unseres Vereins.

Kosten pro Monat: 30,00€  |  Kosten pro Quartal: 90,00€  |  Kosten pro Jahr: 360,00€

Der Visionär/ die Visionärin

Mit 100€ pro Monat geben Sie uns volle Rückendeckung für 
unsere Arbeit. Neben der Sprachförderung für unsere Schüle-
rinnen und Schüler verschaffen Sie uns Raum für unsere drei 
weiteren Arbeitsbereiche. Sie sichern mit Ihrer Unterstützung 
die Fortführung unserer Projekte im Bereich der Umweltbildung, 
die Öffnungszeiten in unserem Begegnungszentrum und Kapa-
zitäten für die Vermittlung von Kandidatinnen und Kandidaten am Ar-
beitsmarkt. Sie glauben darüber hinaus an unser Ziel, unsere Arbeit auf 
weitere Kreisstädte auszuweiten.

Kosten pro Monat: 100,00€ | Kosten pro Quartal:300,00€ | Kosten pro Jahr: 1200,00€



(Datum, Ort, Unterschrift)

Name Kreditinstitut:

Kontoinhaber/Zahlungspflichtiger (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort): 

IBAN:

Bitte hier abschneiden!

Zeichnungsschein zur Förderung von Du-Ich-Wir
Bis auf Wiederruf unterstütze ich den Verein Du-Ich-Wir e.V. Ich bin bereit, 

einen Betrag von    € zu spenden. Diese Zusage kann ich 
jederzeit widerrufen. 

(Datum, Ort, Unterschrift)

Name:

Straße:

Telefon:

Vorname:

PLZ und Ort

Mailadresse:

jährlich pro Quartal monatlich einmalig

SEPA-Lastschriftmandat
(wiederkehrende Zahlungen)

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE92ZZZ00002261711 / Mandatsreferenz 
(vom Empfänger auszufüllen): 

Ich/Wir ermächtige/n widerruflich den Du-Ich-Wir e.V., die von mir/uns zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die 
vom Du-Ich-Wir e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem/unserem Institut vereinbarten Bedingungen.



Bitte hier abschneiden!

Den ausgefüllten und unterschriebenen Zeichnungsschein holen wir gerne bei Ihnen ab, oder 
Sie senden ihn per Post an: Du-Ich-Wir e.V., Trills 69, 40699 Erkrath.

Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten
durch den Du-Ich-Wir e.V. 

Für die von Ihnen gezeichneten und zur Zahlung autorisierten Beträge an den Verein Du-Ich-Wir 
e.V. erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten: 

 y Vorname, Name der/des SpenderIn
 y Adresse
 y Telefonnummer
 y E-Mail-Adresse
 y Bankverbindung

Diese Daten werden zentral auf dem Rechner des Du-Ich-Wir e.V. gespeichert und können 
nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns 
durchgeführte elektronische Datenverarbeitung auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt 
und für die Durchführung der Zahlungen notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede 
weitere Datenerhebung der Zustimmung des Zeichners. Eine automatische Löschung erfolgt 
nach spätestens 12 Monaten, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. 

Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung 
zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder 
deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden 
Adresse jederzeit eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen 
Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der 
Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen. 

Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da die 
Zahlungen jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde 
eine Nichtunterzeichnung eine Durchführung der Zahlungen ausschließen.

Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:

Du-Ich-Wir e.V. 
z. Hd. Herrn Dominik Adolphy
Trills 69
40699 Erkrath

Zustimmung durch den Zeichner
Hiermit stimmt der Unterzeichnende der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch 
den Du-Ich-Wir e.V. zu und versichert, über seine Rechte belehrt worden zu sein:

Datum, Unterschrift Zeichner Name des Zeichners in Druckbuchstaben


