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Wir danken jedem Vereinsmitglied, jedem Gönner, jeder Stiftung, jeder Organisation und 
jeder einzelnen Person, die dieses Projekt in die Welt hinaustragen und uns finanzielle 
Zuwendung geben für unsere Förderung von Bildung im Sinai. Mit Ihrer Unterstützung kann 
der Verein Kind & Kunst Kindern in der Schweiz und im Sinai kreatives Wirken ermöglichen. 
Sie  helfen mit, dass wir auch in Zukunft Kinder wirksam und nachhaltig unterstützen 
können. Alle Spenden fliessen direkt in die Projekte und Workshops des Vereins.  
 
Wenn Sie uns in der Mitgliederwerbung unterstützen möchten, dann danken wir Ihnen für 
die Kontaktaufnahme direkt an eine Vorstandsmitglied oder info@kind-kunst.org. Die 
Beiträge für eine Jahresmitgliedschaft sind für Kinder CHF 30.--, für Erwachsene CHF 100.--, 
für Firmen CHF 350.-- und für Gönner ab CHF 500.--, neu für Familien CHF 150.--. 
 
Wir haben schon viel Kreativität von der Schweiz zu unseren Freunden im Sinai gebracht. 
Helfen Sie doch mit, dass unsere Kunst noch mehr bildet.  
 
Herzlichst 
Garda Alexander                    
Initiantin und Präsidentin        
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