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Helfen Sie mit – 
damit junge Menschen 
eine Zukunft haben
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Freundeskreis  
Inselhaus e.V.

Der Freundeskreis Inselhaus e. V. hat 
derzeit über 60 Mitglieder, die sich in un-
terschiedlicher Weise für die Kinder und 
Jugendlichen engagieren.

„Ich freue mich, wenn wir Kindern helfen können, die 
mit großen Belastungen und teilweise sehr schwierigen 
Lebensumständen zurechtkommen müssen. Eine vom 
Freundeskreis finanzierte Ferienfahrt z. B. ermöglicht ihnen 
eine unbeschwerte Zeit, die ihnen Kraft gibt.“  Monika H.

„Mitgefühl und soziales Engagement brauchen finanzielle 
Grundlagen. Gerne stelle ich meine Zeit und meine Fach-
kenntnis im Freundeskreis Inselhaus e. V. zur Verfügung 
und sorge für die korrekte Verwaltung der Gelder.“ Josef B.

„Eigentlich hat jeder von uns, dem es gut geht und der auf 
der Sonnenseite des Lebens steht, die Verpflichtung, etwas 
davon abzugeben an andere, denen es nicht so gut geht, 
besonders wenn es sich um Kinder handelt. Das Engage-
ment im Freundeskreis ist für mich eine sinnvolle Aufga-
be.“  Angelika B.

„Ich bin beeindruckt von der Arbeit des Inselhauses und 
freue mich, wenn ich als pensionierter Lehrer mit Nach-
hilfestunden zum Erfolg und Wohlergehen dieser Kinder 
beitragen kann.“  Ekkehard R.

Berichte und Briefe der Mitarbeitenden 
und Kinder belegen die Freude, die Dank-
barkeit und die positiven Entwicklungen, 
die diese Zuwendungen bewirken:

n  Beim Musikprojekt mit Claudia Sommer ist Anna richtig 
aufgeblüht und hat sich sogar getraut, alleine zu singen. 
Wir sind sehr dankbar, dass der Freundeskreis dieses 
Projekt initiiert hat.  Kinderheim Inselhaus

n  „Ohne das Inselhaus wäre ich heute nicht der, der 
ich bin“, sagt ein erfolgreicher Unternehmer, der im 
Kinderheim Inselhaus groß geworden ist und auch vom 
Freundeskreis unterstützt wurde.

n  Auch im vergangenen Jahr wurde wieder mit viel Spaß 
und großem Engagement die tiergestützte Pädagogik 
mit Hunden und Pferden durchgeführt. Vielen Dank an 
die Mitglieder und Förderer des Freundeskreises Insel-
haus, die diese Arbeit großzügig unterstützt haben. 
 Heilpädagogische Tagesstätte

n  „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal studieren werde“, 
meint Kai (25 J.), der in einer Familie der Inselhaus Kin-
der- und Jugendhilfe aufgewachsen ist und vom Freun-
deskreis u. a. durch Nachhilfestunden gefördert wurde.

n  „Im Namen aller Kinder, Jugendlichen, Familien, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter möchte ich mich sehr 
herzlich beim Freundeskreis der Inselhaus Kinder- und Ju-
gendhilfe bedanken. Wir sind froh, den Freundeskreis an 
unserer Seite zu haben.“              Geschäftsführung Inselhaus-

 Kinder und Jugendhilfe

Freundeskreis Inselhaus e. V.  
Kontakt: Monika Loibl, Beuerberger Straße 1,  
82515 Wolfratshausen 
Telefon 08171 818155, Telefax 08171 818183 
freundeskreis@inselhaus.org 
www.inselhaus.org/helfen/freundeskreis-inselhaus
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ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG
Ich bin damit einverstanden, dass der Freundeskreis  
Inselhaus e. V. bis auf Widerruf die fälligen Mitgliedsbei-
träge in Höhe von (mind. 30 Euro)

Euro ................... jährlich von meinem Konto abbucht.

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Ort / Datum

Unterschrift

Bitte Beitrittserklärung und 
Abbuchungsermächtigung 
ausfüllen und an uns schicken: 
Freundeskreis Inselhaus e. V. 
Beuerberger Straße 1 
82515 Wolfratshausen 
oder faxen an 08171 818183

Alle Beiträge und Spenden sind 
steuerlich abzugsfähig. 
Es gilt die Beitragsordnung unter 
www.inselhaus.org/helfen/freundeskreis- 
inselhaus 
Dort finden Sie auch weitere Informatio-
nen zum Datenschutz gemäß DSGVO. 
Für Fragen und Anregungen zur Arbeit 
des Freundeskreises Inselhaus e. V. 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Die Kinder, Jugendlichen und 
der Freundeskreis danken Ihnen herzlich 
für Ihr gesellschaftliches Engagement.

Begleiten mit Herz und Verstand

Die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige 
GmbH kümmert sich Im Auftrag des Jugendamtes um 
Kinder und Jugendliche, die unter schwierigen sozialen 
Bedingungen aufwachsen müssen.

Die Jugendhilfeeinrichtung betreut professionell junge 
Menschen vom Säuglingsalter bis zur Volljährigkeit, tags-
über oder vollzeitlich in Familien und Heimgruppen.

Diese anspruchsvolle Arbeit ist für die einzelnen Kinder 
und deren Familien – wie auch für unsere Gesellschaft – 
von unschätzbarem Wert.

Der Freundeskreis Inselhaus e. V. unterstützt seit über 
30 Jahren die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe in ideeller, 
fachlicher und materieller Hinsicht.

Die staatlichen Mittel, die der Inselhaus Kinder- und Ju-
gendhilfe für ihre heilpädagogische Arbeit zur Verfügung 
stehen, sind begrenzt. Deshalb ist die Einrichtung auf 
Unterstützung angewiesen.

Durch die Mitgliedsbeiträge und die Spenden an den 
Freundeskreis Inselhaus e. V. wird den Kindern bei Engpäs-
sen ganz gezielt geholfen und können sinnvolle Projekte 
ermöglicht werden.

Sie können helfen, indem Sie Mitglied 
werden und /oder spenden.

Freundeskreis Inselhaus e. V. 
Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg 
IBAN: DE86 7016 9333 0000 8277 62 
BIC: GENODEF1EUR

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 
Freundeskreis Inselhaus e. V., Beuerberger Straße 1, 
82515 Wolfratshausen, und verpflichte mich, einen 
jährlichen Beitrag in Höhe von (mind. 30 Euro)

Euro  ....................... zu entrichten.

Meine Mitgliedschaft beginnt mit dem Datum ...................

Name

Vorname

Straße

PLZ /Wohnort

Telefon / Telefax

E-Mail

Ort / Datum

Unterschrift


