
 
  
  
  

  
  
  
  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  Spenden	  statt	  Geschenke	  

	  
Sie	  möchten	  einen	  besonderen	  Anlass,	  wie	  ein	  (Firmen-‐)	  Jubiläum,	  eine	  (runden)	  Geburtstag	  oder	  ähn-‐
liches	  dazu	  nutzen	  uns	  zu	  interstützen?	  Sie	  wünschen	  sich	  lieber	  Spenden	  statt	  Geschenke?	  
	  
Wir	  finden	  das	  eine	  tolle	  Idee	  und	  möchten	  uns	  deshalb	  schon	  einmal	  vorab	  bei	  Ihnen	  für	  Ihr	  Engage-‐
ment	  für	  Südwind	  e.V.	  bedanken.	  
	  
Doch	  wie	  läuft	  die	  Aktion	  „Spenden	  statt	  Geschenke“	  ab?	  
	  
Wichtig	  ist,	  dass	  für	  Ihre	  Aktion	  ein	  Kennwort	  vereinbart	  wird,	  welches	  Sie	  auch	  Ihren	  Gästen	  mittei-‐
len,	  wie	  etwa	  „Geburtstag	  Herr/Frau	  Mustermann“.	  Nur	  wenn	  das	  vereinbarte	  Kennwort	  auch	  im	  Ver-‐
wendungszweck	  deutlich	  angegeben	  wird,	  können	  wir	  die	  entsprechenden	  Spenden	  auch	  Ihrem	  Anlass	  
zuordnen.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  sehr	  über	  jeden	  gespendeten	  Betrag	  Ihrer	  Gäste!	  Selbstverständlich	  erhält	  jeder	  Spen-‐
der	  eine	  steuerabzugsfähige	  Zuwendungsbestätigung	  von	  uns.	  Hierfür	  benötigen	  wir	  die	  Adresse	  des	  
jeweiligen	  Spenders.	  Dies	  sollte	  auch	  am	  besten	  im	  Verwendungszweck	  angegeben	  sein.	  
	  
Ihnen	  als	  Initiator	  gilt	  natürlich	  unser	  größter	  Dank!	  Einige	  Wochen	  nach	  der	  Spendenaktion	  teilen	  wir	  
Ihnen	  mit,	  welcher	  Gesamtbetrag	  dank	  Ihrem	  Engagement	  für	  Südwind	  e.V.	  zustande	  gekommen	  ist.	  	  	  
	  
Wir	  bitten	  Sie,	  als	  Initiator,	  uns	  vorab	  über	  Ihre	  Aktion	  zu	  informieren.	  Sie	  können	  uns	  entweder	  telefo-‐
nische	  unter	  der	  Nummer	  (0761)	  59	  03	  61-‐0	  oder	  per	  E-‐Mail	  info@suedwind-‐freiburg.de	  erreichen.	  	  
	  
Bei	  Fragen	  stehen	  wir	  Ihnen	  gerne	  zur	  Verfügung,	  zögern	  Sie	  nicht	  uns	  zu	  kontaktieren.	  
	  
Herzlichen	  Dank	  für	  Ihr	  Interesse	  an	  der	  Arbeit	  von	  Südwind	  Freiburg	  e.V.	  
	  

	  
	  
	  
	  

Südwind  Freiburg  e.V.  
Faulerstraße  8  
79098  Freiburg  

Sparkasse  Freiburg  –  Nördlicher  Breisgau  
IBAN:  DE74  6805  0101  0002  0649  10  
BIC:  FRSPDE66XXX  
  
 

0761  59  03  61-0  
info@suedwind-freiburg.de  
www.suedwind-freiburg.de  

  
 

Gemeinnützig  und    
jugendpflegerisch  anerkannt.    
Mitglied  im  DPWV  und  VIA  
 


