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Schuhmuckl e. V. stellt sich vor: 
 

Schuhmuckl e.V. wurde von Sabine und Stefan Schuhmacher nach der 

Adoption ihres Sohnes Ricardo, der aus Cartagena in Kolumbien stammt, 

initiiert. Die Gründung des Vereins erfolgte im Jahr 2009. Nach Fest-

stellung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt Tuttlingen, wurde der 

Verein im selben Jahr ins Amtsregister Spaichingen eingetragen.  

 

Schuhmuckl e.V. arbeitet derzeit mit verschiedenen Projektpartnern in 

Kolumbien und Deutschland zusammen. Drei kolumbianische Partner und 

unsere Arbeit mit ihnen wollen wir Ihnen nachfolgend gerne vorstellen: 

1. Stiftung "Fundacion para el desarollo de la ninez – Amor sin Fronteras": 

Unterhalt und Betrieb eines Förderzentrums mit 120 Schülern. Förderung 

mit Mahlzeiten; schulischer, ethischer und psychosozialer Betreuung 

2. Unterstützung von „La Casita“, einer Nachbarschaftseinrichtung zur 

Betreuung von Erwachsenen und Straßenkindern in Bogotá. 

3. „Hogar Févor“: Unterstützung beim Betrieb einer Behinderten-

einrichtung für 45 mehrfach behinderte Kinder in Bogotá. 

 

     
 

Kontakt und Bankverbindung: 
 

Schuhmuckl e.V.     Tel.: 07424/ 4211 

Keplerstr. 7, 78549 Spaichingen  Fax: 07424/ 94 95 71 

www.schuhmuckl-ev.de    info@schuhmuckl-ev.de 

 

IBAN:  DE84 64350070 000 8537135 

BIC:  SOLADES1TUT, Kreissparkasse Tuttlingen  

 

So können Sie helfen: 
 

Jede Hilfe ist herzlich willkommen und wichtig! Ob Sie nun Mitglied 

werden oder eine Essenspatenschaft übernehmen wollen. Ob Sie spenden 

oder uns einfach durch Ihr geschätztes Interesse begleiten! Wir bedanken 

uns von ganzem Herzen für das entgegengebrachte Vertrauen, Ihre 

Begleitung und Ihre Unterstützung!  

Beitrittserklärung: (bitte im Falle einer Mitgliedschaft ausfüllen) 

 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Verein: „Schuhmuckl e.V. – 

Freundeskreis der Familien Schuhmacher und Benedetti zur 

Förderung bedürftiger kolumbianischer Kinder und Jugendlicher“.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten ausschließlich 

zu Zwecken der Vereinsverwaltung erfasst und gespeichert werden. 

Die Satzung ist mir bekannt und wird von mir akzeptiert. Mit meiner 

Unterschrift/ Beitrittserklärung erkläre ich mich damit einverstanden, daß 

Schuhmuckl e.V. mich auf elektronischem Weg über das Vereinsgeschehen 

informieren darf! 

 
 

_____________________________________________________________________ 

Name, Vorname/ Firma 

 

_____________________________________________________________________ 

Bei juristischen Personen und Kindern vertreten durch 

 

_____________________________________________________________________ 

Straße, Hausnr. 

 

_____________________________________________ ______________________ 

PLZ/ Ort      Geburtstag 

 

________________________________ ____________________________________ 

Telefon     E-Mail 

 

 

 

_____________________________________________________________________Ort, 

Datum und Unterschrift des Antragstellers 

                                 



SEPA-Basislastschrift/ Einzugsermächtigung:  
 

Zahlungsempfänger: 
Schuhmuckl e.V., Keplerstr. 7, 78549 Spaichingen 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE55ZZZ00000672062 

 

Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige/ wir ermächtigen den oben genannten Zahlungsempfänger, jährlich 

wiederkehrende Zahlungen (Mitglieds- bzw. Patenschaftsbeiträge) in Höhe von  

 
� __________ Euro für eine Vollmitgliedschaft (natürl. Person, Mindestbeitrag 24,00 €/ Jahr) 

� __________ Euro für eine Vollmitgliedschaft (jurist. Person, Mindestbeitrag 100,00 €/ Jahr) 

� __________ Euro für eine Juniormitgliedschaft (Mindestbeitrag 12,00 €/ Jahr) 

(In diesem Fall bitte auch die umseitige Beitrittserklärung ausfüllen) 

 

� __________ Euro für  _____   (Anzahl) Essenspatenschaft(en)  (80,00 € pro Jahr und Kind) 

 

von meinem/ unserem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise 

ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die von oben genanntem Zahlungsempfänger 

auf mein/ unser Konto gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann/ wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 

meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber): 

Vorname und Name/Firma: __________________________________________________ 

Straße und Hausnummer: ____________________________________________________ 

PLZ und Ort: ______________________________________________________________ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __  Bank: __________________________________ 

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

 

 

Ort, Datum _________________________________________________________ 

 

Unterschrift/en ______________________________________________________ 

 
 

„Unser Verein Schuhmuckl e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

bedürftigen Kindern und Jugendlichen, insbesondere in und um die Städte 

Cartagena und Bogotá in Kolumbien, zu helfen. Dies soll durch finanzielle, 

materielle und ideelle Unterstützung und Förderung verwirklicht werden. 

Durch unsere Hilfe werden Notlagen, wie z. B. Ernährungs-, Gesundheits-, 

und Wohnungsmissstände gelindert. Darüber hinaus wollen wir erreichen, 

dass den Kindern und Jugendlichen eine den Lebensbedürfnissen 

entsprechende Erziehung, Betreuung und Ausbildung zukommt!“ 

 

      
 

„Wir laden Sie herzlich ein, uns auf diesem wichtigen und wertvollen Weg 

zu begleiten! Werden auch Sie Teil der Schuhmuckl-Familie! 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 


