
Wenn Sie sich für unsere Aktionen und Projekte, 
unsere Satzung, unsere Netzwerktreffen oder 
unsere Mitglieder interessieren, besuchen Sie:

www.rueckenwind-abo.de

 Sprechen oder schreiben Sie uns an!

Rückenwind Alfter-Bornheim e.V.
Karl Aouane, Vorsitzender

Apostelpfad 20
53332 Bornheim

E-Mail: info@rueckenwind-abo.de
www.rueckenwind-abo.de

Ihre Ansprechpartner im Vorstand (Presse- & Öffent-
lichkeitsarbeit): Marita Urfey-Mülhens 0172/2442349, 

info@rueckenwind-abo.de

Design & Druck © 2021 www.Schaffenskraft.de

für Menschen 
aus Alfter und 
Bornheim

Liebe AlftererInnen und 
liebe BornheimerInnen!
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Rückenwind lebt von Spenden! 

Helfen Sie mit und spenden Sie Rückenwind! 
Wir freuen uns über jeden noch so kleinen Betrag!

Bis zu einem Betrag von 200,-€ reicht der Einzahlungs-
beleg/Kontoauszug als Nachweis für das Finanzamt aus. 
Ab einem Betrag von 200,-€ erhalten Sie von uns 
automatisch im ersten Quartal des darauffolgenden 
Jahres eine ordnungsgemäße Spendenbescheinigung.

www.rueckenwind-abo.de

Volksbank Bonn Rhein Sieg
IBAN: DE 21 3806 0186 8123 4560 18
BIC: GENODED1BRS
Konto: 812 345 60 18
BLZ: 380 601 86

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE 90 370 502 99 00 460 103 55
BIC: COKSDE33XXX
Konto: 4601 0355
BLZ: 370 502 99

Spenden an den Verein 
Rückenwind Alfter - Bornheim e.V. 
sind immer herzlich willkommen! 



Rückenwind wurde 2010 gegründet und besteht aus Alfterer und 
Bornheimer Bürgerinnen und Bürgern, die sich für Menschen aus 
Alfter und Bornheim stark machen. 

Rückenwind will Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vor der 
eigenen Haustür helfen. 

Rückenwind lebt von Spenden, persönlichem Engagement, dem 
Erlös von Veranstaltungen und den Beiträgen der Mitglieder. 
Rückenwind schließt sich auch bereits etablierten Projekten an, 
wenn diese Kinder, Jugendliche, Erwachsene und/oder Familien, 
die in Not geraten sind, unterstützen. Wir sehen uns nicht als Al-
mosenverteiler. Wir wollen Start, Förderung und Chance für neue 
Perspektiven sein. Menschen, denen wir unter die Arme greifen, 
motivieren wir zur Selbsthilfe!

Wir arbeiten generell unabhängig von politischen oder 
religiösen Einfl üssen. 

Wir leben und arbeiten in einer starken Region.
Wir möchten, dass jeder Einzelne hier stark sein kann.

Wir freuen uns über jede Unterstützung, fi nanziell oder durch 
aktive Teilnahme. 

 Sprechen Sie uns an. Einer von uns ist 
 bestimmt in Ihrer Nähe. 

Ihr Rückenwind Team

Rückenwind konnte sich in nur wenigen Jahren in Alfter 
und Bornheim zu einer festen Größe etablieren. 

Wir sagen „DANKE“!

Wir bedanken uns bei unseren großzügigen Spendern, 
die immer wieder anlässlich eines Familienfestes, einer 
Betriebsveranstaltung oder anderer Events auf eigene Ge-
schenke verzichten und den Erlös Rückenwind spenden. 

Wir bedanken uns bei den Vereinen, Institutionen und 
Aktiven, die mit uns gemeinsame Sache machen oder 
die uns an ihren tollen Projekten teilhaben lassen. 

Wir bedanken uns bei den Menschen, die in öffentlichen 
Ämtern sowie berufl ichen und ehrenamtlichen Positi-
onen eng mit uns zusammenarbeiten, damit niemand, 

der in Not ist, übersehen wird. 

Wir bedanken uns bei der Presse, durch 
deren Berichterstattung immer wieder 

neue Mitglieder zu uns fi nden und neue 
Spender motiviert werden! 

Wir bedanken uns bei den Unternehmen der Regi-
on, die uns mit ihrer Gastfreundschaft schöne und 
zielführende Netzwerktreffen ermöglichen! 
Und: Wir bedanken uns bei allen aktiven und in-
aktiven Mitgliedern des Vereins, ohne die diese 

Arbeit nicht möglich wäre!

Herzlich Willkommen bei Rückenwind Rückenwind unterstützt ... Rückenwind bedankt sich bei allen 
Freunden und Förderern! 

Auch das gehört dazu: 
Spannende Netzwerktreffen zum 
Austauschen & Kennenlernen.

Rückenwind für 
Menschen aus 

Alfter & Bornheim

... nach Absprache mit den entsprechenden Behörden 
bzw. nach eigener gründlicher Prüfung schnell, direkt und 
auf kurzem Weg z.B.:

· Hausaufgabenbetreuungen an OGS und in 
 konkreten Einzelfällen 

· Ausbildungskosten (dazu gehören auch
 Schülertickets, Schulzubehör) 

· Kurse für Flüchtlinge

· Finanzspritzen bei Wohnungseinrich-
 tungen nach 
 Schadensfällen 
 oder Umzugsnot-
 ständen

· Ferienfreizeiten & 
 Jugendtreffs 

· Instrumente für kultu-
 relle Bildungsprojekte

· Weihnachts-
 baumaktion 
 für Alfter und 
 Bornheim 

die uns an ihren tollen Projekten teilhaben lassen. 

Wir bedanken uns bei den Menschen, die in öffentlichen 
Ämtern sowie berufl ichen und ehrenamtlichen Positi-
onen eng mit uns zusammenarbeiten, damit niemand, 

der in Not ist, übersehen wird. 

neue Mitglieder zu uns fi nden und neue 
Spender motiviert werden! 

Wir bedanken uns bei den Unternehmen der Regi-
on, die uns mit ihrer Gastfreundschaft schöne und 
zielführende Netzwerktreffen ermöglichen! 
Und: Wir bedanken uns bei allen aktiven und in-
aktiven Mitgliedern des Vereins, ohne die diese 

Arbeit nicht möglich wäre!

· Finanzspritzen bei Wohnungseinrich-

 Schadensfällen 
 oder Umzugsnot-

· Ferienfreizeiten & 

· Instrumente für kultu-
 relle Bildungsprojekte


