
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Heidelberg Sustainable Development Abroad e.V. 
 

Wir – Heidelberg Sustainable Development Abroad e.V. (oder kurz: HeiSDA) – sind eine Gruppe von               

Studierenden, die überzeugt sind, dass Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe stattfinden         

sollte: nicht von oben herab, sondern in direkter Kooperation und ohne Bevormundung.  

 

Deshalb unterstützen wir Gemeinden im Globalen Süden dabei, ihre eigenen Entwicklungsprojekte           

selbstbestimmt umzusetzen. Wir arbeiten dazu eng mit unseren Partner-NGOs vor Ort zusammen –             

bisher ganz konkret in Nepal. Durch die Unterstützung nachhaltiger Infrastrukturprojekte, die der            

langfristigen Verbesserung von Lebensumständen und Zukunftsperspektiven dienen, wollen wir         

grundlegend und effektiv Hilfe zur Selbsthilfe leisten. 

„Nachhaltig“ sind Entwicklungsprojekte nämlich nur dann, wenn sie sich nicht nur unmittelbar,            

sondern vor allem langfristig positiv auf die Gemeinden auswirken. Grundvoraussetzung dafür ist,            

dass die Menschen vor Ort die Vorhaben selbst initiiert haben und dass sie diese auch in Zukunft                 

selbstbestimmt tragen wollen und werden. Bevor wir ein Projekt unterstützen, stellen wir sicher,             

dass dies der Fall ist. 

HeiSDA unterstützt die Projekte nicht nur finanziell, sondern ist bei der Durchführung der Vorhaben              

vor Ort durch freiwillige Helfer vertreten, welche die Projekte tatkräftig unterstützen.           

Hauptverantwortlich für die Konzeption und Durchführung der Projekte bleiben jedoch die           

Gemeinden vor Ort mit Hilfestellungen von unserer Partner-NGO.  

 

In erster Linie fördern wir einfache Bauprojekte, die wenig kosten, aber große Wirkung erzielen. Das               

sind zum Beispiel der Neubau und die Renovierung von Gemeindehäusern sowie die Installation             

rauchfreier Öfen, sanitärer Anlagen und ähnlicher Infrastruktur. HeiSDA macht sich vor allem für             

benachteiligte Gruppen stark und legt Wert auf integrative Projekte, die der Entwicklung und dem              

Wohl der Gemeinschaft als Ganzes dienen. 

  

Als gemeinnütziger Heidelberger Verein möchten wir außerdem ein Forum für internationale           

Entwicklungszusammenarbeit sein und den Austausch darüber sowohl untereinander fördern als          

auch in die Heidelberger Gesellschaft hineintragen. 

 

Wir brauchen Dich als Mitglied! 

Wir finanzieren die Entwicklungsprojekte über projektbezogenes Fundraising, Spenden und         

Mitgliedsbeiträge. Du kannst also unsere Arbeit mit Deiner Mitgliedschaft längerfristig unterstützen,           

auch wenn Du nicht aktiv im Verein mitarbeitest. Fülle einfach das Beiblatt aus, schicke es per Post an                  

uns und werde Mitglied. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Dein HeiSDA-Team 

 

Heidelberg Sustainable Development Abroad e.V. 
c/o StuRa der Uni Heidelberg 
Albert-Ueberle-Str. 3-5 
69120 Heidelberg 

 
info@heisda.org 
www.heisda.org 
https://www.facebook.com/heisda/ 
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Mitgliedsantrag 
 
Name __________________________________ 
Vorname __________________________________ 
 
Geboren am __________________________________ 
Straße, Hausnummer __________________________________ 
PLZ  _______ Ort  ______________________________ 
Telefon __________________________________ 
E-Mail __________________________________ 
 
Mitgliedsbeiträge (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
☐ Ermäßigt (12€/Jahr)  
☐ Normalbetrag (25€/Jahr) 
☐ Förderer ____€ (ab 50€/Jahr) 
 
Newsletter erwünscht 
☐  
 
x _________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 
 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 
 
Gläubiger-Identifikationnummer: DE51ZZZ00001956899 
Mandatsrefererenz: Vor- und Nachname, Geburtsdatum 
 
Ich ermächtige den Verein Heidelberg Sustainable Development Abroad e.V. Zahlungen von meinem            
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein             
Heidelberg Sustainable Development Abroad e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten               
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Kreditinstitut: __________________________________ 
IBAN: __________________________________ 
BIC: __________________________________ 
Konto-Inhaber __________________________________ 
 
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 

 
x ____________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 
 
(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en             
sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zur Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.) 

 
Spendenkonto  
Heidelberg  Sustainable Development Abroad e.V. 
GLS-Bank, IBAN: DE97430609677039048900 
 


