
Hallo 
 

Sind Sie zufrieden mit unseren gerade 3 jungen Vereinsjahren? 
Oder möchten Sie uns auf leichtem Wege unterstützen? 

 

Konnten Sie schon einmal unser seit 2008 fest installiertes Autismus-Themen-Café nutzen?  

Haben Sie dort für sich persönlich, Ihre Angehörigen oder Ihre Arbeit rund um Menschen mit 
Autismus etwas mitnehmen können? 

 

Konnten Sie einmal für Sie Hilfreiches in unserer 
seit 2009 stattfindenden individuellen Beratung erfahren? 

Haben Ihnen unsere Leitfäden 

– Leitfaden „Schulassistenz“ / Leitfaden „Nach der Diagnose“ – 

schon die eine oder andere Frage beantwortet? 

Gehören Sie auch zu unseren „Onlinebesuchern“, die eine Ihrer kleinen oder auch großen 
Sorgen per E-Mailanfrage an unser Elternzentrum versandten und hier Rat und 

Unterstützung erfahren konnten? 
 

Griffen Sie einmal – oder möchten es gerade tun – zum Telefon und sprachen mit unserer 
ehrenamtlichen Hightechanlage, die jede Ihrer Anfragen umgehend an einen Ansprechpartner des 

Elternzentrum Berlin e.V. weiterleitet? 
 

… und wir haben noch so viel vor ... 
 

Wenn Sie unserem Elternzentrum und seinen ausschließlich ehrenamtlich Aktiven einmal auf 
leichtem Wege Danke sagen oder einfach nur unterstützen möchten, 

dann ist jetzt die Gelegenheit dazu: 

Aktuell beteiligen wir uns an einer Spendenaktion „Gutes Geld für eine gute Sache“ 
Die Aktion "DiBaDu – und dein Verein"unterstützt das Ehrenamt 

und die gemeinnützige Vereinsarbeit. 

Die 1.000 Vereine mit den meisten Stimmen erhalten eine Förderung von 1.000 Euro. 

Ihre Stimme ermöglicht es uns, unsere Aufgaben so noch besser erledigen zu können. 
 

Geben Sie hier Ihre Stimme für uns und unsere Arbeit ab 
 

Ihre E-Mailadresse wird als Stimmenidentifikation verlangt. 

In den Teilnahmebedingungen der Aktion ist Datenschutz garantiert 

Ihre Angaben gehören Ihnen und keiner BANK! 

„Abgefragte Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abstimmung genutzt“ 
 

Klicken Sie für uns 

JETZT 

Vielen Dank 
 

P.S. Nach korrekter Zählung Ihrer Stimme erscheint auf dem Bildschirm eine Bestätigung 
„Ihre Stimme wurde gezählt“. Falls das nicht gleich klappen sollte: Bitte nochmal versuchen. 

Und wer uns besonders mag, kann die Abstimmprozedur mit einer E-Mailadresse 
auch 3x wiederholen, ganz offiziell von der Aktion erlaubt. 

https://verein.ing-diba.de/sonstiges/12526/elternzentrum-berlin-ev
https://verein.ing-diba.de/sonstiges/12526/elternzentrum-berlin-ev

