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München, März 2015 

Liebe interessierte Sponsoren, 

wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, mit Ihrem Firmenlogo auf dem Internetauftritt 
der AdA Adoptionsberatung e.V. deutlich zu machen, dass Sie die Arbeit der Vermittlungs-
stelle wertschätzen und unterstützen wollen. 

Ihre Logo wird auf der Eröffnungsseite des Internetportals der AdA e.V. zu sehen sein. Der 
Vorstand des Fördervereins Pro AdA e.V. hält eine Mindestspende in Höhe von € 
250,00/Jahr  für angemessen. Natürlich können Sie auch mit einer höheren Spende den 
guten Zweck fördern. Da es sich nicht um Werbung handelt, können wir Ihnen eine Spen-
denquittung ausstellen.  

Unser Förderverein konnte im zurückliegenden Jahr die Arbeit der Vermittlungsstelle mit 
über € 60.000,00 sicherstellen. Schon im laufenden Jahr konnte mit dem Zuschuss  von € 
14.500,00 der Personalbestand der Vermittlungsstelle gehalten werden. Da sich die Ver-
mittlungssituation in den Ländern, mit denen AdA e.V. kooperiert, noch nicht verbessert 
hat, gleichzeitig die Annahme neuer Bewerbungen aus nachvollziehbaren Gründen zurück-
haltend wahrgenommen wird, ist die finanzielle Bezuschussung mehr denn je notwendig, 
um den Fortbestand der Vermittlungsstelle zu gewährleisten. Die nachgehende Begleitung, 
die Wurzelsuche, die fachliche Beratung junger Adoptierter – Leistungen, die zunehmend 
von der Vermittlungsstelle gefordert werden -, werden mit jedem neuen Mitglied langfris-
tig sichergestellt. Es fehlt nicht viel, um aus Fördermitteln eine feste Stelle einer Fach-
kraft zu finanzieren. Das halte ich für einen großen Erfolg unserer Bemühungen!  

Unser Ziel ist es, die Vermittlungsstelle zunehmend unabhängig von der Vermittlungsarbeit 
zu machen. Annähernd 400 Mitglieder leisten dazu einen monatlichen Beitrag. Gemeinsam 
mit dem Sponsoring schaffen wir eine immer stabilere Basis, den Fortbestand der fachli-
chen Arbeit von AdA zu garantieren.  

Wenn Sie eine Möglichkeit sehen, als Firmenvertreter, als Selbständiger, als Verein o.a., 
mit ihrem Logo ein deutliches Zeichen zu setzen, freut uns das sehr. Es ist zwar keine 
Werbung, weil Ihr Auftritt nicht mit Ihrer eigenen Webseite verlinkt wird, dennoch zeigen 
Sie Gesicht und Google lässt Interessierte wissen, wer dahinter steht! 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns im Voraus sehr herzlich! 

Alexander Hahn 

Steuerberater und Kassenprüfer des Fördervereins 


