
         

Liebe Freunde und Kollegen von PAG 

während wir uns von der weltweiten Pandemie erholen, plant FIGIJ die zukünftige Entwicklung und 

Ausweitung von PAG in Ländern, in denen PAG noch unterrepräsentiert ist. 

In diesem Jahr haben wir unser 50-jähriges Bestehen gefeiert, und Ihr Vorstand schlägt vor, diese 

Errungenschaft mit der Einrichtung einer Reihe von Ausbildungsstipendien für Personen aus 

ressourcenarmen Ländern zu feiern, insbesondere aus Ländern, in denen es keine oder nur eine 

schwache PAG-Infrastruktur gibt. 

Die Stipendien sollen die Reise- und Lebenshaltungskosten für eine feste Ausbildungsmöglichkeit in 

PAG an einem anerkannten internationalen Ausbildungszentrum ermöglichen. Hierfür bitten wir um 

Ihre Hilfe, sowohl als Einzelpersonen als auch als nationale Gesellschaften. 

Wir bitten Sie um einmalige Spenden, um diese Stipendien einzurichten. Wir hoffen, dass sie im 

nächsten Jahr ausgeschrieben werden und mit dem nächsten Weltkongress in Belgrad im Jahr 2023 

beginnen können. 

Es wurde ein Lenkungsausschuss eingerichtet, und wir schlagen vor, so viele Stipendien wie möglich 

einzurichten, die sich jeweils auf etwa 3000 USD belaufen werden.  Ich bin gerne bereit, Ihnen ein 

Exemplar unseres Dokuments "FIGIJ Bursary for PAG Training" zukommen zu lassen, wenn Sie dies 

wünschen - bitte kontaktieren Sie mich unter p.wood7@btinternet.com . 

Spenden können auf unserer Fundraising-Seite auf unserer Website www.FIGIJ.org  unter diesem Link 

https://www.figij.org/about/bursary/ unter Angabe der Spende für den Ausbildungsfonds des 

Stipendiums und Ihrer Daten oder denen Ihrer Organisation getätigt werden, es sei denn, Sie möchten 

anonym bleiben.  Darüber hinaus können Spenden zu Ehren einer Person getätigt werden, mit der wir 

in Kontakt treten und sie benachrichtigen können, wenn Sie dies wünschen.  Darüber hinaus ist FIGIJ, 

z. B. für US-Spender, als steuerbefreite öffentliche Wohltätigkeitsorganisation mit dem Status 501 (c) 

(3) eingestuft, so dass Spenden in dem Maße steuerlich absetzbar sind, wie es für Einzelpersonen 

zulässig ist.  Dies kann auch in Ihrem Land der Fall sein. 

PAG-Praktiker sind in der Regel großzügige Menschen, und ich weiß, dass bei den nationalen 

Gesellschaften in unseren Partnerkontinenten der Wunsch besteht, PAG weltweit 

weiterzuentwickeln, so dass ich hoffe, dass wir von Ihnen eine positive Antwort erhalten. 

Vielen Dank im Voraus und seien Sie bitte großzügig, 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Paul Wood 

Der Präsident FIGIJ 
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