Werden Sie

SCIENCE
COMPANION!
Der gemeinnützige SCIENCE POOL vermittelt Wissenschaft an Kinder und
Jugendliche von 4 – 19 Jahren: Sie bauen Roboter, erzeugen Schleimwürmer und Kunstschnee, arbeiten mit Blitzen und Musik, die Feuer macht
– sie erleben aber auch durch spezielle Anzüge, wie man sich fühlt, wenn
man schwanger oder alt ist und sie machen die Erfahrung, „betrunken“
durch besondere Brillen Auto zu fahren u.v.a.m.
Unser Haus ist ein ehemaliges Postamt im 11. Bezirk, hierher kommen
Schulklassen, Hortgruppen und Jugendzentren. Am Nachmittag besuchen
wir interessierte Kinder an ihrem Schulstandort und bieten ihnen in den
SCIENCE CLUBS eine bis zu vierjährige Zusatzausbildung, in der es raucht,
zischt und nebelt.
Leider können viele Kinder und Jugendliche nicht an unseren
Programmen teilnehmen, auch wenn sie besonders neugierige Schrägdenker sind. Es fehlt ihren Klassen oder ihren Familien an Geld.

Mit € 150,– k
 ann eine ganze Schulklasse
an einem Workshop teilnehmen.
Mit € 150,– k
 ann aber auch ein Kind ein ganzes Semester
in einem SCIENCE CLUB arbeiten.
Aber wir freuen uns natürlich auch über jeden anderen Betrag,
ob größer oder kleiner – der den Kindern und Jugendlichen
dank Ihrer Unterstützung zugute kommt!
Über weitere Sponsor- und Kooperationsmöglichkeiten
informieren wir Sie gerne!

Wir brauchen Kinder, die Wissen wollen.
Werden Sie SCIENCE COMPANION.
Informationen unter office@sciencepool-vif.org

Werden Sie

SCIENCE
COMPANION!
Was wir im Gegenzug dafür bieten:
Für Ihre SCIENCE COMPANIONUnterstützung von € 150,–
platzieren wir Ihr Logo prominent
für 2 Monate auf unserer Homepage. Und: Haben Sie eine eigene
Website, verlinken wir Ihr Logo auf
unserer Seite gerne zu Ihrer Seite.

Wer unterstützt, soll
auch ausgezeichnet
werden! Für Ihre
Unterstützung
erhalten Sie von uns
als Dankeschön eine
Urkunde, die Sie gerne
in Ihrem Geschäft
präsentieren können!

Und auch auf Facebook wollen wir Ihnen
ein Denkmal setzen! Auch hier verlinken
wir zusätzlich gerne zu Ihrer Website,
und mit einem Mentioning zu Ihnen,
sollten Sie auch auf Facebook sein!

Wir brauchen Kinder, die Wissen wollen.
Werden Sie SCIENCE COMPANION.
Informationen unter office@sciencepool-vif.org

