
Verein wertfrei  |  Giesshübelstrasse 106, CH-8045 Zürich
Tel: +41 43 810 06 92  |  info@vereinwertfrei.com  |  www.wertfrei-hub.ch

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Adresse:

PLZ / Ort:

Kontakt (E-Mail & Tel.):

Wie bin ich auf wertfrei gestossen:

Was spricht mich am meisten an:

In welchem/n Bereich(en) möchte ich wertfrei unterstützen:

        Sozial         Ökologisch          Kulturell

Anmeldeformular 
  für Gönner*innen

Wo liegen die Kompetenzen und Stärken meiner Firma / meines Startups / von mir:

Datum:

Firma:
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Verein wertfrei  |  Giesshübelstrasse 106, CH-8045 Zürich
Tel: +41 43 810 06 92  |  info@vereinwertfrei.com  |  www.wertfrei-hub.ch

Ich habe ein spezifisches Projekt, das ich unterstützen möchte. Und zwar …

Mit dieser Summe möchte ich wertfrei unterstützen:

CHF

Ich möchte den «win-win-win Gedanken» in meinem Unternehmen umsetzen und 
vom optimalen Synergiepotential profitieren. 

 ––>  dann kontaktiere uns:  www.wertfrei-hub.ch info@vereinwertfrei.ch

Bemerkungen / was möchtest du uns mitteilen:

Vielen Dank für die Zusammenarbeit und die Unterstützung!
Sende dieses Formular an info@vereinwertfrei.ch oder schicke es uns per Post.
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Dank deines Beitrags: 
• trägst du zu einer Gemeinschaft bei, die sich für Chancengleichheit und Toleranz einsetzt

• erhalten Jugendliche und Erwachsen neue Perspektiven und Möglichkeiten beim (Wieder-)
Einstieg in die Arbeitswelt

• werden Bildung und Wissen, Erkenntnisse und Erfahrungen von wertfrei kostenlos auf
der Homepage zur Verfügung gestellt

• schreitet die Vernetzung mit weiteren Partnern im Sinne des «win-win-win Gedankens»
voran

• gelingt wertfrei die Prävention

• baut der wertfrei-Hub sein Angebot der ganzheitlichen Beratung und Begleitung auf und
fördert eine nachhaltige Innovation mit weiteren Projekten

https://www.wertfrei-hub.ch
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