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HELFEN LIEGT
IN UNSERER HAND
STELP e. V. | supporter on site ist eine zivile Hilfsorganisation aus
Stuttgart, die mit einem Netzwerk von Ehrenamtlichen, Partnern und
Sponsoren dort unterstützt, wo die Not am größten ist. Wir machen
uns stark für eine Welt, in der alle Menschen selbstbestimmt in Würde
und Sicherheit leben und ihre Zukunft aus eigener Kraft nachhaltig
gestalten können.

Wir lindern akute Not durch
schnellen und direkten Zugang
zu Lebensmitteln, Sanitärprodukten und sauberem Wasser.
Unser langfristiges Ziel ist es,
durch Hilfe zur Selbsthilfe das
Leben von Menschen in Not
nachhaltig zu verbessern.

Ohne finanziellen Support wäre
unsere Arbeit nicht möglich, und
jede einzelne Spende trägt zu
unserem Erfolg bei. Mit Spendengeldern gehen wir effizient und
transparent um, damit jeder
Euro unseren Projekten zugute
kommt.

STARKE PARTNER
BEWEGEN VIEL
Keine erfolgreiche Organisation kommt ohne gute Mitarbeiter, Strukturen und Prozesse aus
– auch wir als Hilfsorganisation nicht. Obwohl wir stets so effizient und kreativ wie möglich
arbeiten, um unsere Kosten zu minimieren, ganz ohne Ausgaben für unsere Struktur geht es
leider nicht. Damit wir dafür keine regulären Spendengelder verwenden müssen, haben wir
unser Partnerprogramm ins Leben gerufen, eine der wichtigsten Säulen unserer Organisation.
Mehr Partner, mehr Power
Als Partner spendest du uns monatlich einen bestimmten Betrag, der zweckgebunden unsere
interne Struktur unterstützt — und hältst uns damit den Rücken frei. Das macht uns beweglicher, schneller und handlungsfähiger. So können wir uns noch intensiver um Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising-Events und die Beantragung öffentlicher Gelder kümmern.

Noch mehr mit uns vor?

Mehr Wirkung dank dir

Als Partner erarbeiten wir gemeinsam mit dir
ein individuelles und maßgeschneidertes Konzept, um mit deinem Wunsch nach sozialem
Engagement die größtmögliche Wirkung zu
erzielen — für dich, dein Unternehmen und
STELP. Bitte sprich uns hierfür direkt unter
partner@stelp.eu an.

Soviel Weitsicht zahlt sich aus: Der finanzielle
Einsatz unserer Partner vervielfacht sich,
weil wir mit ihm unseren Impact erhöhen
können. Davon profitieren letztlich unsere
Hilfsprojekte und die bedürftigen Menschen,
die wir mit unserer Arbeit täglich unterstützen.

Selbstverständlich ist eine solche zweckgebundene Spende in vollem Umfang steuerlich
absetzbar.

SO WIRST
DU PARTNER
Mehr Informationen zu unserem Partnerprogramm
und wie du dich anmelden kannst findest du unter
www.stelp.eu
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