
... durch Schicksalsschläge sehr schnell. Von einer Minute auf die andere 
steht man vor einer Situation, die fremd und beängstigend ist. Die 
Diagnose können wir nicht ändern, aber das Behandlungsumfeld 
positiver gestalten. Wir möchten schwerkranke Menschen und deren 
Familien während und nach der Therapie unterstützen und Farbtupfer in 
den grauen Alltag zaubern.

Manchmal
ändert sich das Leben... 

Vor-, Nachname: 
Anschrift:
Geburtsdatum:
Telefon:
E-Mail:

Was gibt einem schwer kranken Kind mehr Mut für die bevorstehende Therapie-
Zeit, als die Erfüllung eines lang geträumten Herzenswunsches?
Ob ein ersehntes Reiseziel, das Treffen eines Prominenten, weit entfernte    aber 
von Herzen geliebte Menschen wieder zu sehen oder eine tolle Party zu feiern – 
wir möchten euren lang geträumten Wunsch erfüllen.
Jedes schwer kranke Kind oder dessen Angehörige dürfen den Wunschzettel 
ausfüllen und an uns senden. Mindestens einen Traum werden wir im Rahmen 
unserer jährlichen Wunschzettel-Aktion wahr werden lassen.
Hier findest du Platz für deinen Wunsch: 
(Nutze gegebenenfalls ein Zusatzblatt oder lege Bilder mit bei.)

Wunschzettel

-Einverständniserklärung-

Ich weiß, dass es keinen Rechtsanspruch auf die Erfüllung des Wunsches gibt 
und bin damit einverstanden, dass die Entscheidung über die Erfüllung des 
Herzenswunsches ausschließlich dem Vorstand von „Viel Farbe im Grau e.V.“ 
bzw. von diesem beauftragten Personen obliegt. Alle Daten werden 
ausschließlich für die Aktion „Wunschzettel für Herzenswünsche“ verwendet 
und nicht an Dritte weitergegeben.

Ort, Datum    Unterschrift (ggf. Sorgeberechtigter) 

Die Onlineversion findest Du hier:

www.viel-farbe-im-grau.de

Wie kann 

ich helfen?

Wir brauchen Selbstgenähtes für den Verkauf zur finanziellen Unter-
stützung der Vereinsarbeit oder als Spende/Geschenk für die schwer 
kranken kleinen Mäuse und großen Helden.

Materialspenden rund ums Nähen

Jeder, der sich mit den Grundsätzen des Vereins identifizieren kann, 
kann Mitglied werden. Unser Mitgliedsantrag und die Vereinssatzung 
stehen auf www.viel-farbe-im-grau.de bereit oder ihr benutzt einfach das 
Formular im Flyer.

Mitglied werden

Mitnähen

Jedes Mitglied kann als Klinikpate den Verein in Kliniken und an 
medizinischen Einrichtungen in seiner Region repräsentieren. Den 
entsprechenden Antrag findet ihr auf unserer Webseite.

Klinikpaten

Spendenkonto bei der Sparkasse Gera-Greiz,

Konto-Nr.: 141 531 30 · BLZ: 830 500 00

IBAN:  DE18 8305 0000 0014 1531 30

BIC:  HELADEF1GER 

Wer einen Spendenbeleg möchte, teilt uns dies zusammen mit seiner 
Adresse mit: spenden@viel-farbe-im-grau.de

Geldspenden
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Viel Farbe im Grau e.V. 
VEREINSSITZ: Friedrich-Naumann-Straße 10 · 07973 Greiz

POSTANSCHRIFT: Postfach 1254 · 07961 Greiz 

PAKETANSCHRIFT: Die aktuellen Adressen für Pakete von DHL und 
Hermes findet ihr auf unserer Webseite.

 
www.viel-farbe-im-grau.de · info@viel-farbe-im-grau.de

www.facebook.com/viel.farbe.im.grau

Kontakt



Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen & an folgende Adresse senden: 
Viel Farbe im Grau e.V., Greizer Straße 34, 07937 Zeulenroda-Triebes

Ich identifiziere mich mit den Aufgaben und Grundsätzen des Vereins „Viel Farbe im 
Grau e.V.“, wie sie in der Satzung formuliert sind und möchte dem Verein beitreten.

Nach-, Vorname: 

Geburtsdatum:                  .                   .
                                     
Firma: 

Straße / Nr.:                                                    

PLZ / Ort:                                      

Telefon / Fax:          

E-Mail:

Am besten erreichen Sie mich per:       Post       E-Mail

MITGLIEDSCHAFT
Die Mitgliedschaft beträgt 12,00 € pro Beitragsjahr. Das Beitragsjahr beginnt am 01.01. 
und endet am 31.12. Der Mitgliedsbeitrag ist erstmals am letzten Tag des Monats des 
Vereinsbeitritts fällig und in den Folgejahren jeweils zum 01.01. Die Zahlung erfolgt 
mittels SEPA-Lastschriftverfahren.

ERMÄCHTIGUNG ZUM EINZUG:
Hiermit ermächtige ich den Verein „Viel Farbe im Grau e.V.“, Greizer Straße 34, 07937 
Zeulenroda-Triebes, den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 12,00 € pro Jahr von meinem 
unten angegebenen Konto im SEPA-Basis-Verfahren einzuziehen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der Einzug findet erstmals frühestens zum 10. 
des Folgemonats statt, in dem der Mitgliedsantrag bei dem Verein eingegangen ist, in 
den Folgezeiträumen jeweils zum 30. Januar eines Jahres. 

Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen – siehe oben

IBAN des Zahlungspflichtigen:

BIC des Zahlungspflichtigen:

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass das hiermit erteilte 
SEPA-Lastschriftmandat in diesem Format gültig ist. Die Mitteilung der Gläubiger-
Identifikationsnr. sowie der Mandatsreferenz erfolgt mit Zusendung der Mitglieds-
urkunde. Beiträge an den Verein gehören zu den steuerlich absetzbaren Sonder-
ausgaben gem. § 10b Abs. 1 EStG.

Ort    Datum

Unterschrift

Mitgliedsantrag 

Nach der Trauer, den Tränen und der Suche nach dem Warum stellen 
wir uns die Frage: „Wie kann man helfen, wenn man nicht mehr helfen 
kann?“ Wir entschlossen uns aufzustehen und etwas zu unternehmen, 
um schwer kranken Kindern einen kurzen Moment der Freude zu 
schenken, ein Lächeln auf ihre Lippen zu zaubern und die Welt, in der sie 
so tapfer kämpfen, ein wenig bunter zu gestalten und Farbtupfer in den 
grauen Klinikalltag zu zaubern. Die Idee für „Viel Farbe im Grau“ war 
geboren. 
Seit unserer Gründung am 13.09.2012 wuchs der Verein stetig an und 
zählt mittlerweile 250 feste Vereinsmitglieder.

Bastians Wunsch 

nach vielen Monaten 

im Krankenhaus:

Einmal Pilot sein

Kimberlys Wunsch:

Ein Rollstuhl-Fahrrad 

für gemeinsame 

Familienausflüge

Semen und seine 

Eltern haben sich 

riesig über das bunte 

Überraschungspaket 

gefreut

Die Erfüllung eines Herzenswunsches gibt Kraft und Mut, die schwere 
und lange Therapiezeit zu überstehen. 

Der Verein
Der Vorstand: Sindy, Ines, Stefanie, Jana und Tina (v.l.)

Es kann jeden treffen ...

Die Aktionen

Während die Kinder 

mit der Krankheit und 

den Folgen der 

Therapien kämpfen, 

zaubern die bunten 

Wichtelmützen oder 

die kleinen bunten 

Wichtelmonster viel 

Farbe in den grauen 

Klinikalltag. 

Wichtel
Mützen

Wichtel
Monster

Wünsche erfüllen

Durch zahlreiche kurz- oder langfristige 
Aktionen unterstützt „Viel Farbe im Grau 
e.V.“ schwerkranke Menschen. 

Im Rahmen der Aktionen sorgen wir da-
für, dass die von euch liebevoll angefer-
tigten Unikate von uns sorgfältig ge-
reinigt, verpackt und natürlich kostenfrei 
an die kleinen und großen Kämpfern über-
geben werden – wie die Wichtelmonster 
oder Wichtelmützen. 

Es gibt aber auch Aktionen, bei denen eure 
Meisterwerke auf Märkten in den Verkauf 
gehen, um die Vereinsarbeit finanziell zu 
unterstützen – wie die Wunschtaschen- 
Aktion. Mit eurer Hilfe und den Spenden 
ermöglichen wir die Erfüllung von Her-
zenswünschen, erfreuen die kleinen Käm-
pfer mit Überraschungspaketen und un-
terstützen die Familien auf ganz unter-
schiedliche Weise.


