www.geest-fus-stiftung.de
Welche Ziele hat die Stiftung?
 Die
Stiftung
verfolgt
ausschließlich und unmittelbar
mildtätige Zwecke im Sinne
des
Abschnittes
„Steuerbegünstigte Zwecke”
der Abgabenordnung.
 Die Stiftung ist selbstlos tätig
und
verfolgt
keine
eigenwirtschaftliche Zwecke.
Was fördert die Stiftung?
 Kinder,
Jugendliche
und
Erwachsene in Schul- und
Fortbildungsangelegenheiten,
Hilfen bei der Eingliederung von
Ausländern, die sich legal in
Deutschland aufhalten, Beihilfe
zur
Versorgung
und
für
technische
Hilfsmittel
für
Behinderte und ältere Menschen.
Wer kann Förderung durch die
Stiftung erhalten?
 Hilfsbedürftiger Personen im
Amt Arensharde und in den
angrenzenden Ämtern können
durch formlose Antragstellung
eine Unterstützung bekommen.
 Die Leistung der Stiftung wird
nach Beschluss durch den
Vorstand
in
Form von
Bargeldleistungen an den/die
Antragsteller/in, Übernahme
von Verbindlichkeiten oder
Sachleistungen erfolgen.
 Über die Gewährung von
Leistungen entscheidet der
Stiftungsvorstand
mittels
interner Richtlinien. Den durch
die Stiftung Begünstigten steht
aufgrund dieser Satzung ein
Rechtsanspruch auf Leistungen
nicht zu. Beschlüsse über die
Gewährung und Ablehnung
werden
dem/der
Antragsteller/in
ohne
Begründung
bekanntgeben
werden.
Wie erreiche ich die Stiftung?
 Ausschließlich
über
das
Internet
mit
dem
Kontaktformular:

www.geest-fus-stiftung.de
oder auf den Postweg:
Geest-FUS-Stiftung
Geest Anger 2
24855 Jübek

The aims of the Geest-FUS-Foundation:


The Geest-FUS-Foundation solely
aims at supporting direct charitable
tasks within the legal frame of taxdeductible means according to tax
revenues.



The Geest-FUS-Foundation is a
wholly non-profitable organisation.

The Geest-FUS-Foundation’s target:




ﻣﺎ ھﻲ اھﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؟
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺣﺼﺮﯾﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﮫ ﺑﻤﻔﮭﻮم ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ
"اﻟﮭﺪف اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ" ﻟﻨﻈﺎم
.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﯾﻜﻮن ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﯿﺮي وﻻﯾﺘﻮﺧﻰ
.اھﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﯾﮫ ﺧﺎﺻﮫ

 ﻓﻲ ﻣﺠﺎل, اﻟﺒﺎﻟﯿﻐﯿﻦ, اﻟﺸﺒﺎب,اﻻطﻔﺎل
,ﺷﺆون اﻟﻤﺪارس وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
Foreigners, legally residing in اﻟﻤﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ ﺿﻢ اﻻﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﯿﻤﻮن
Germany, seeking help in their
 اﻟﻤﺴﺎھﻤﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ,رﺳﻤﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
assimilation process can apply.
وﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﯿﮫ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﯿﻦ
People in need of benefits can
.واﻟﻤﺴﻨﯿﻦ
apply.

ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪه ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؟

People in need of benefits residing
اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ واﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ
within the council of Arensharde
Arensharde ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﺐ
and nearby councils can put
واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوده ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن
forward an informal application for
benefits to the foundation.
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪه ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻏﯿﺮ



The
applicant
will
receive
monetary benefits after the board’s
decision.



.رﺳﻤﻲ ﻋﺎدي
ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪه ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ

ﻗﺮار ﯾﺼﺪر ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
Liabilities or payments will be met
ﻣﺴﺎﻋﺪه ﻧﻘﺪﯾﮫ ﺗﻘﺪم اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﺔ او
by the foundation.
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﮭﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت او
It is the Geest-FUS-Foundation’s
.ﻣﻨﺢ ﻋﯿﻨﯿﺔ
board’s decision to approve or ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻓﺎن ذﻟﻚ ﺗﻘﺮره

reject applications, according to its
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﮫ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﮫ اﻻﺳﺎﺳﯿﮫ
internal framework.
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات او اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﮫ,اﻟﺪاﺧﻠﯿﮫ
The applicant to the Geest-FUSFoundation has no legal right to ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﮫ ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺎءﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﺋﺤﮫ وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺣﯿﺚ ان,ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
claim its benefits.
دون
ﻗﺮارات اﻟﻤﻮاﻓﻘﮫ او اﻟﺮﻓﺾ ﺗﺒﻠﻎ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت
Decisions concerning rejection or
.ﺗﺒﺮﯾﺮ
approval of applications will be
announced to the applicant without
justification.

How to contact
Foundation:












ﻣﺎذا ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؟

Children, young adults and adults
in need of educational or further
educational support can apply.

Disabled people or elderly people
in need of technical equipments
can apply.
The Gees-FUS-Foundation’s Catchment
Area:



the

ﻛﯿﻒ أﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؟

Geest-FUS- ﺣﺼﺮﯾﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان



...ääääääääää :اﻟﺘﺎﻟﻰ

Fill in form in the internet

www.geest-fus-stiftung.de



www.geest-fus-stiftung.de
or see address:
Geest-FUS-Stiftung
Geest Anger 2
24855 Jübek

:او ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻌﺎدي
Geest-FUS-Stiftung
Geest Anger 2
24855 Jübek
وﻻﺗﻘﺒﻞ اﻻ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﻄﯿﮫ ﻓﻘﻂ

