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Spenden statt Geschenke

[1]

Auf schnellstem Weg zu Ihrer Spende:
Online-Spenden-Formular bei der Bank für
Sozialwirtschaft
[2]

Einen freudigen Anlass begehen und dabei Gutes tun – das ist der Gedanke von vielen
Menschen, die auf Präsente zu Geburtstagen, Hochzeiten, Ehe- oder Firmenjubiläen
verzichten und ihre Gäste um „Spenden statt Geschenke“ bitten. Möchten auch Sie auf
Blumen und Geschenke verzichten und sich stattdessen sozial engagieren? Dann bitten Sie
einfach Ihre Gäste um eine Spende zugunsten blinder und sehbehinderter Menschen in Berlin.
Es ist hilfreich, dass Sie uns vorab über Ihre geplante Spendenaktion informieren. Wir beraten
Sie dazu gerne.
Sie können zwischen zwei Varianten wählen:
1. Ihre Gäste überweisen ihre Spenden direkt auf unser Konto [3]
Bitte informieren Sie Ihre Gäste bereits in der Einladung über Ihre geplante Aktion und
geben Sie dazu unser Konto und ein eindeutiges Stichwort (z. B. den Anlass und Ihren
Namen) als Verwendungszweck an.
Nach der Feier teilen wir Ihnen die Gesamtsumme der Spendeneingänge mit und
schicken Ihnen eine Aufstellung der Personen zu, die auf Ihre Bitte hin an uns
gespendet haben.
Auf Wunsch schicken wir gerne den Personen, von denen uns eine Adresse vorliegt,
eine Spendenbescheinigung zu.
2. Sie sammeln Bargeld auf der Feier und überweisen den Gesamtbetrag auf unser
Konto [3]
Bitte informieren Sie Ihre Gäste bereits in der Einladung über Ihre geplante Aktion und
weisen Sie darauf hin, dass auf der Veranstaltung eine Sammelbox o.ä. bereit steht.
Nach Ihrer Veranstaltung überweisen Sie uns bitte den Gesamtbetrag mit einem
eindeutigen Verwendungszweck (z. B. den Anlass und Ihren Namen) auf unser Konto.
Anschließend schicken wir Ihnen ein Dankschreiben und eine Spendenquittung über die
Spendensumme. Alternativ können wir auch allen Spendern ein persönliches
Dankschreiben und, auf Wunsch, eine Spendenbescheinigung zusenden, wenn Sie uns
eine Aufstellung mit den Namen und Adressen der Spender und deren Spendenbeträge
zusenden.
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