
D�ne Mitgl�dschaft . . . . . . bringt Vort�le!

Solidarität

Freiheit

Toleranz

Gleichheit

Gerechtigkeit

Die Orts- und Fördervereine 

Erfurt bei Anschaffungen und Aktionen, die diese sich alleine 
• unterstützen Kindergärten und weitere soziale Einrichtungen in 

nicht leisten bzw. umsetzen können.

Das Stadtjugendwerk

zum Beispiel bei Projekttagen die Material- und Honorarkosten
• übernimmt bei Projekten und Aktionen ganz oder teilweise die Kosten; 

• bietet kostengünstige Ferienangebote an.

... unterstützt, wo finanzielle Möglichkeiten begrenzt sind!

Die Orts-, Fördervereine und das Stadtjugendwerk

Bildungsfahrten und Projekte.

im Stadtteil oder in der Stadt Erfurt einbringen.
• engagieren sich in den unterschiedlichsten sozialen 

• tragen dazu bei, dass sich junge und ältere Menschen durch 

• planen und organisieren gemeinsame Spendenaktionen, 
und politischen Bereichen.

gemeinsame Aktionen stärker in der jeweiligen Einrichtung, 

... stärkt Gemeinsamkeit!

Die Akteur*innen der Orts-, Fördervereine und des Stadtjugendwerks

• setzen sich vor Ort sowie im Stadtteil für gleichwerte Lebenschancen, 
Teilhabe und gegen Armut und Ausgrenzung ein.

• achten auf soziale und kulturelle Vielfalt der Angebote, 
 damit alle Zugang haben und sich wohlfühlen können.

... schafft soziale Gerechtigkeit!

Die Orts-, Fördervereine und das Stadtjugendwerk

• erweitern durch Angebote wie Stadtteil- oder Familienfeste das 
soziale und kulturelle Leben in Erfurt.

• bieten Möglichkeiten für neues Engagement bei Computerkursen, 

• sind Impulsgeber für sozialpolitische Themen wie Kinderarmut 
Hausaufgabenhilfe oder Ferienbetreuung.

oder Einsamkeit im Alter.

... gestaltet das Leben in Erfurt!

• ermöglicht seinen Mitgliedern bei Zusatzangeboten 
z.T. die Teilnahme zu vergünstigten Preisen.

• ermöglicht eine Mitgliedschaft für die
ganze Familie mit nur einem Beitrag.

• bietet in seinen Gliederungen eine Gemeinschaft, 
in der sich jede*r einbringen und entfalten kann.

• wird durch deine Mitgliedschaft als Verband gestärkt und
somit die sozialpolitischen Einflussmöglichkeiten.

Newsletter und die Mitgliederzeitschrift AWO Informativ.
• garantiert regelmäßige Verbandsinformationen über 

Mitgliedsbeitrag als auch Spenden steuerlich geltend machen.
• ist ein gemeinnütziger Verein. Du kannst sowohl den 

Der AWO Kreisverband Erfurt e.V.

Online
�sfüllen!

www.awo.org/mitglied-werden

Werde jetzt Mitglied in 

unserer starken Gemeinschaft!


