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Gutes tun und Gutes bekommen

Ihre Vorteile bei einer Förderpartnerschaft:

Steuerabzugsfähigkeit

Alle Zahlungen an uns sind als Betriebskosten steuer-

abzugsfähig.

Gegenseitigkeit

Für Zahlungen an uns erhalten Sie attraktive Gegenleistungen.

Passgenauigkeit

Sie wählen aus drei verschiedenen Partnerschaftspaketen das 

passendste Paket für Sie heraus.

Langfristigkeit

Sie profitieren von einer Partnerschaft – und zwar oft

und lange.
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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 Arbeitsstellen fi nanzieren zu können.
Durch langfristige Partner kann das Engagement in den oben genannten 
Tätigkeitsfeldern gesichert werden.

Partnerschaft Bronze

(Zielgruppe: Kleine Betriebe und Einzelhändler) ...........................S.3

Partnerschaft Silber

(Zielgruppe: Handwerksbetriebe, kleine & mittel-

ständische Betriebe) ....................................................................... S.4

Partnerschaft Gold

(Zielgruppe: Mittelständische und große Betriebe)  ..................... S.6
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Unsere Förderpartnerschaften

y Alle Leistungen der kleineren 
Partnerschaften sind auch in den 
größeren Partnerschaften enthalten.

y Mit allen Partnerschaften fördern 
und sichern Sie den Vereinszweck.

Sicherung und Ausbau unserer 
Vereinsarbeit (s. S. 9)

Vermittlungen von Arbeitskräften

Interkulturelle Beratung

Deutsch-Förderung für Ihre 
Mitarbeiter

Individualleistungen

Exlusive und individuelle 
Vermittlung von Arbeitskräften

PR - Social Media, Aktionen & Co

4.500 € p.a.
(zzgl. gesetzl. Mwst.)

S. 4

10.000 € p.a.
(zzgl. gesetzl. Mwst.)

S. 6

1.000 € p.a.
(zzgl. gesetzl. Mwst.)

S. 3
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Die Partnerschaft Bronze richtet sich 
an Freunde und Unterstützer von Du-
Ich-Wir, an Einzelhändler und kleinere 
Betriebe. Im Zentrum dieser Partnerschaft 

stehen die Förderung des Vereinszwecks und 
Individualleistungen von uns an sie

Das ermöglichen Sie uns:

Mit einer Unterstützung von 1000 € (zzgl. gesetzl. Mwst.) pro Jahr 
sichern sie drei Kindern für ein Jahr individuellen und wöchentlichen 
Nachhilfeunterricht inklusive Lernmaterialien. Außerdem finanzieren 
Sie den Kindern damit einen bildungsrelevanten Ausflug.

Unsere Leistungen an Sie:

Unter Individualleistungen verstehen wir an 
Sie angepasste Tätigkeiten, mit denen wir Ihre 
Unternehmungen unterstützen. Dazu zählen 

für uns unter anderem unsere Hilfe bei Aktionen von Ihnen, 
Rabattkooperationen, Spendenauszeichnungen, die Präsentation 
Ihres Logos auf unserer Website oder auch die Auslage von Flyern 
bei uns. Nichts dabei, was Sie anspricht? Fragen Sie einfach nach, 
was wir Ihnen noch zurückgeben können! 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Gerne kommen wir zu Ihnen und 
stellen Ihnen unsere Förderpartnerschaften persönlich vor. Auf Seite 
12 dieser Broschüre finden Sie außerdem einen Anmeldebogen zum 
Ausfüllen.
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Die Partnerschaft Silber  richtet sich an 
Handwerksbetriebe, sowie an kleine und 
mittelständische Unternehmen, deren 
Geschäftsführung immer auf der Suche nach 

tatkräftigen und zuverlässigen Arbeitskräften 
ist. Herzstück dieser Partnerschaft ist die 

Vermittlung von potenziellen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern an Sie.

Das ermöglichen Sie uns:

Mit einer Unterstützung von 4500 € (zzgl. gesetzl. Mwst.) pro Jahr 
ermöglichen Sie sechs Kindern den Zugang zu wöchentlichem und 
individuellem Nachhilfeunterricht sowie guten Lernmaterialien. 
Außerdem leisten Sie einen Beitrag dazu, ein Projekt im Bereich 
des Umweltschutzes und der Umweltbildung umzusetzen. Dadurch 
können wir als Multiplikatoren fungieren und unseren Schülerinnen 
und Schülern zeigen, wie wertvoll und schützenswert die Natur ist. 

Unsere Leistungen an Sie:

Neben den Individualleistungen der Bronzepartnerschaft (S. 3), bieten 
wir Ihnen mit der Partnerschaft Silber folgende Dienstleistungen an:

Vermittlung von potenziellen Arbeitskräften
Als Silber-Partner sind Sie in unserem Pool aus lokalen 
Unternehmen, denen wir mehrmals im Jahr fähige und 

zuverlässige, potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfehlen. 
Dabei achten wir sehr auf die Qualität unserer Empfehlungen.
Gerne nehmen wir offene Stellenanzeigen von Ihnen entgegen und 
suchen gezielt für Sie. Weitere Informationen zu unserer Arbeit bei 
der Vermittlung von Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie auf 
Seite 11.

Die Partnerschaft 
Handwerksbetriebe, sowie an kleine und 
mittelständische Unternehmen, deren 
Geschäftsführung immer auf der Suche nach 

tatkräftigen und zuverlässigen Arbeitskräften 
ist. Herzstück dieser Partnerschaft ist die 

Vermittlung von potenziellen Arbeitnehmerinnen 
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Interkulturelle Beratung
Bei Fragen rund um die Anstellung und Motivation von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Kulturen 
sowie bei individuellen Anliegen stehen wir Ihnen 

beratend zur Seite. Natürlich betrifft das auch die Beratung vor, 
während oder nach einer Vermittlung von unserer Seite. Gerne 
kommen wir dafür zu Ihnen ins Unternehmen und bereiten 
individuelle Unterlagen für Sie vor.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Gerne kommen wir zu Ihnen und 
stellen Ihnen unsere Förderpartnerschaften persönlich vor. Auf Seite 
12 dieser Broschüre finden Sie außerdem einen Anmeldebogen zum 
Ausfüllen.
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Die Partnerschaft Gold richtet sich an 
mittelständische und große Unternehmen, 
deren Geschäftsführung lokales Engage-

ment lebt und die zu einem Eckpfeiler 
unserer Vereinsarbeit werden möchte. Drei 

zusätzliche attraktive Gegenleistungen runden 
diese Partnerschaft ab – allen voran unsere 

exklusive und individuelle Vermittlung von fähigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.

Das ermöglichen Sie uns:

Mit einer Unterstützung von 10.000 € (zzgl. gesetzl. Mwst.) pro Jahr 
legen Sie den Grundstein für die Ausweitung unserer Arbeit. Durch 
Ihre Förderung können wir zwölf Schülerinnen und Schüler ein ganzes 
Jahr lang mit individuellem, wöchentlichem Nachhilfeunterricht 
und Lernmaterial unterstützen. Sie ermöglichen uns zudem, 
unser Lernzentrum weiter zu betreiben. Darin können alle unsere 
Schülerinnen und Schüler an offenen Hausaufgabenbetreuungen 
teilnehmen, den Umgang mit Computern lernen oder sich neue 
Bücher ausleihen. Bei genügend Goldpartnern ist außerdem eine 
Expansion unserer Arbeit das Ziel – der Bedarf ist in den umliegenden 
Städten ebenfalls sehr groß!

Unsere Leistungen an Sie:

Neben den Individualleistungen der Bronzepartnerschaft (S. 3) und 
der interkulturellen Beratung der Silberpartnerschaft (S. 5), bieten wir 
Ihnen mit der Partnerschaft Gold folgende Dienstleistungen an:
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Exklusive und individuelle Vermittlung von potenziellen 
Arbeitskräften
Wir sind stets für Sie auf der Suche nach qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - entweder per 

offener Stellenanzeige oder passgenau zu Ihrem Unternehmen. 
Sobald wir eine Kandidatin oder einen Kandidaten gefunden haben, 
erhält für einen bestimmten Zeitraum nur Ihr Unternehmen die 
Möglichkeit, die Bewerberin oder den Bewerber kennenzulernen. 
Damit wir auch die Richtigen für Sie finden, setzen wir uns vorab 
detailliert mit Ihren Vorstellungen und Wünschen auseinander. 
Weitere Informationen zu unserer Arbeit bei der Vermittlung von 
Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie auf Seite 11.

Öffentlichkeitsarbeit 
Uns ist positive PR wichtig! Zum einen stehen wir zur 
Präsentation Ihres sozialen Engagements zur Verfügung 

(z.b. für eine gemeinsame Social Media-Kampagne), zum anderen 
platzieren wir proaktiv Ihre Unterstützung bei großen Aktionen und 
Veranstaltungen.

Exklusive Deutsch-Förderung für Ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
Für unsere Goldpartner organisieren wir individuelle 

Deutschkurse zur Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit Migrationshintergrund oder deren Familien. Dafür kommen wir 
gerne zu Ihnen ins Unternehmen und helfen Ihren Arbeitskräften, 
ihr Deutsch zu verbessern. Das Unterrichtsmaterial wird von uns zur 
Verfügung gestellt. 
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Unsere Lehrkräfte sind meist keine ausgebildeten Lehrerinnen 
oder Lehrer, dafür aber erfahren in der Vermittlung der deutschen 
Sprache. Unsere mehrfachen Auszeichnungen im Bereich der 
Sprachförderung unterstreichen die Qualität unseres Unterrichts. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Gerne kommen wir zu Ihnen und 
stellen Ihnen unsere Förderpartnerschaften persönlich vor. Auf Seite 
12 dieser Broschüre finden Sie außerdem einen Anmeldebogen zum 
Ausfüllen.
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Mehr zu 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.

Arbeitsmarktintegration 

Zusätzlich zu den oben genannten Leistungen unterstützt Du-Ich-Wir 
Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund beim (Wieder-)
Einstieg in den Beruf. Durch ein breites Netzwerk von lokalen Orga-
nisationen werden uns zahlreiche Menschen empfohlen, die auf der 
Suche nach Arbeit sind. Diese Menschen haben in der Regel eine ab-
geschlossene Berufsausbildung, müssen aber noch weiter Deutsch 
lernen oder brauchen Unterstützung beim Kennenlernen der Ansprü-
che an sie in der Unternehmenswelt. 
Du-Ich-Wir wählt aus den vorgeschlagenen Personen diejenigen aus, 
die Potenzial haben, in Unternehmen Leistung zu bringen. Mittels ei-
nem oder mehrerer persönlicher Interviews lernen wir die Kandida-
tInnen kennen, fördern und coachen sie gezielt und machen sie fit für 
die Unternehmenswelt. Zudem erstellen wir einen professionellen Le-
benslauf und einen Eindrucksvermerk und schicken beide Dokumen-
te gezielt an unsere Partnerunternehmen. Im Eindrucksvermerk sind 
Informationen zur Kandidatin oder zum Kandidaten gelistet, darun-
ter Softskills und Informationen zum Aufenthalt – besonders wichtig 
sind uns Zuverlässigkeit und Motivation unserer KandidatInnen. 

!



Bitte hier abschneiden!

Anmeldung einer Förderpartnerschaft
Wir sind jährlich bis auf Wiederruf dazu bereit, dem Verein Du-Ich-
Wir im Rahmen einer Förderpartnerschaft einen Betrag in Höhe 
von ...

.... zu zahlen.

1.000 € (Bronze) 4.500 € (Silber) 10.000 € (Gold)
zzgl. gesetzl. Mwst. zzgl. gesetzl. Mwst. zzgl. gesetzl. Mwst.

Nach Erhalt dieser Anmeldung werden wir mit einem 
Partnerschaftsvertrag auf Sie zukommen.

Firma:

Straße:

Telefon:

AnsprechpartnerIn:

PLZ und Ort:

Mailadresse:



Bitte hier abschneiden!

Die ausgefüllte und unteschriebene Anmeldung holen wir gerne bei Ihne ab oder Sie senden sie 
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 Firmenname
 y Vorname, Name der/des AnsprechpartnerIn
 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


