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WIR SUCHEN SIE! 

Wir sind ein Verein der sich 2012 gegründet und zum Ziel gesetzt hat, Migranten in 

Deutschland zu unterstützen und zu beraten, Armut zu bekämpfen und 

zugewanderten Menschen zu helfen.  

Polen ist ein Nachbarland von Deutschland aber leider zu wenig bekannt. Wenn sie mehr 

erfahren und entdecken möchten melden Sie sich und wir werden gemeinsam Spaß 

haben.  

Die Mitglieder unseres Vereins kommen aus verschiedenen Ländern und engagieren sich 
ehrenamtlich um die Welt besser zu machen. Um unsere Ziele schneller umzusetzen. 
suchen wir weitere Mitglieder und Helfer. Wir verfügen über ein breites Netzwerk von Kontakten 

und können auch bei der Sammlung von Erfahrung behilflich sein. Dieses Jahr wollen wir z.B. das 

Haus für Freunde an der Ostsee einrichten, wo unsere Freunde ihren Urlaub verbringen können und 

eine Internetseite aufbauen.  

Wir freuen uns auf Eure Unterstützung in einem der folgenden Bereiche: 

 

 Administrative Aufgaben 

 Suchen ein Cobüro zum Teilen mit anderen Organisationen am besten im Norden von 

München (Schwabing, Milbertshofen) 

 Websitegestaltung und Grafik 

 Fund-Raising 

 Expertenberatung 

 Gemeinsame Webinare organisieren  

 Redakteure  

 Unterstützung des Seminar- und Kursangebots 

Willkommen sind Ideen aller Art 

http://www.solidarni.de/


Ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schicken oder jeden Montag von 14:00 – 16:00 Uhr in der 

Westendstraße 68 zu unserer Sprechstunde kommen. Wir freuen uns auf Euch. 

 

Seid ihr an Bord, dann freuen wir uns. Gemeinsam werden wir viel Spaß haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen auch Verstärkung für unsere Zeitung und freuen uns wenn ihr Euch redaktionell für 

unser Magazin über aktuelle Themen betätigen möchtet. Wenn Ihnen die deutsch-polnische 

Zusammenarbeit am Herzen liegt freuen wir uns auch über Ihre Spende für unsere Projekte. 

Unsere Kontaktdaten:     Spendenkonto für Aktivitäten-unterstützung  

Solidarni e.V. 

Westendstraße 68 

80339 München 

Tel. + 49 175 99 30 954 

info@solidarni.de 

 

 

DKB Bank 

IBAN: DE951203 0000 0015 4026 05 

BIC: BYLADEM1001 

 


