Wie funktioniert das Patenschaftsprogramm?


Mit jeder Zimmerpatenschaft (20€ pro Monat/240€ im Jahr) reduziert sich die Miete
der Studierenden des ESG-Wohnheims Aachen bis maximal 40€ pro Monat. Es können von einer Person auch mehrere Zimmerpatenschaften übernommen werden. Eine Patenschaft läuft mindestens über ein Jahr.



Für den geleisteten Patenschafts-Jahresbeitrag kann von NizzaLink e.V. eine Spendenquittung ausgestellt werden. Aus den Patenbeiträgen wird ein Fonds gebildet. Je
nach Höhe der Mittel im Fonds, kann eine Reduzierung der Zimmermiete realisiert
werden. Eine entsprechende Reduzierung der Miete steht jedem Bewohner ohne
Prüfung der individuellen finanziellen Verhältnisse zu. Die Bewohner werden aber
gebeten, solidarisch auf die durch das Patenschaftsprogramm ermöglichte Mietreduzierung zu verzichten, wenn sie nicht darauf angewiesen sind.1



Der Fonds kann auf bis zu 20% über den Jahresbedarf aufgefüllt werden, um einen
möglicherweise höheren Bedarf in den Folgejahren auszugleichen. Beträge darüber
hinaus werden zur gezielten Förderung besonders bedürftiger Bewohner verwendet.
Ihre Miete kann um maximal 75% gesenkt werden. Darüber hinaus können keine Patinnen oder Paten mehr angenommen werden.



Die Zimmerpatinnen und -paten werden auf kleinen Tafeln neben den Zimmertüren
mit Namen und Angaben zur Dauer ihrer eigenen Wohnheimzeit ausgewiesen. Es
steht jeder Patin und jedem Paten frei, anonym zu bleiben oder nur mit Vornamen
genannt zu werden.



Bei Abschluss einer Patenschaft kann ein Wunsch angegeben werden, an welchem
Zimmer der Name des Förderers angebracht werden soll. Jede Patin bzw. jeder Pate
übernimmt damit auch die ideelle Patenschaft für ein (bestimmtes) Zimmer.
Sollte ein Zimmer keine Patin oder keinen Paten finden oder die Patin bzw. der Pate
anonym bleiben wollen, so wird an diesem Zimmer ein Schild mit der Aufschrift „Dieses Zimmer wird gefördert durch NizzaLink e.V.“ angebracht.
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Die aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner laden alle Patinnen und Paten einmal
im Jahr (Mitte Januar) zu einem Paten-Abend ein. Des Weiteren verschicken die aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner einmal jährlich einen Brief mit Neuigkeiten
aus dem Wohnheim an die Patinnen und Paten.

Aktuelle Bewohner, deren Eltern, Großeltern und Geschwister können aus steuerrechtlichen Gründen keine
Patenschaft übernehmen.

Patenschaftsprogramm
Ja, ich möchte beim NizzaLink e.V. Patenschaftsprogramm mitmachen, um die bunte Gemeinschaft im
Wohnheim Nizzaallee 20 (ESW) zu erhalten!
Vorname Name:
Straße Hausnr.:
PLZ Ort:
E-Mail:
Anzahl geförderter Zimmer:
Zimmernummer(n):
Aufschrift für Patenschild:

SEPA Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnr.:
DE14ZZZ00000237270
Mandatsreferenz:
wird separat mitgeteilt
Erklärung: Ich ermächtige den Verein NizzaLink e.V.,
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom Verein NizzaLink e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Der Fördersatz beträgt 20 € pro Zimmer und Monat.
⃝ Monatliche Zahlung per SEPA Basislastschrift
(bitte nebenstehendes Formular ausfüllen)
⃝ Jährliche Zahlung per SEPA Basislastschrift am 16.1.
(bitte nebenstehendes Formular ausfüllen)
⃝ Jährliche Überweisung (bitte Kontakt aufnehmen)
Eine Patenschaft kann nur zum 31.12. eines Jahres
gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt drei
Monate.

Kontoinhaber
⃝ Identisch mit Antragsteller
⃝ Abweichend vom Antragsteller
Vorname Name:
Straße Hausnr.:
PLZ Ort:

Ich bestätige, dass ich derzeit kein Bewohner des ESW
oder direkt mit einem solchen verwandt bin.
Kontoinformationen
Ort, Datum:
Unterschrift:
Bitte senden an
NizzaLink e.V., Nizzaallee 20, 52072 Aachen

Kreditinstitut:
BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
IBAN: _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Ort, Datum:
Unterschrift:

