Spendenmöglichkeiten für lokale Projekte
Der Erfolg der Veranstaltung hängt nicht zuletzt von der Spendenbeteiligung ab. Beteiligte
und alle, die sich angesprochen fühlen, sind dazu aufgerufen, zugunsten des 24hLauf
für Kinderrechte Spenden zu sammeln, selbst zu spenden und so viele Menschen wie
möglich als Teilnehmende, Besuchende und Mitspendende zu gewinnen.
Alle Spenden fließen zu 100% in lokale Projekte und kommen somit direkt der Stärkung
der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Freiburg und Umgebung zugute. Für
Spenden über 200 € erfolgt eine Zuwendungsbestätigung, sofern die vollständige Adresse
des Spendenden vorliegt. Bei Beträgen bis 200 € gilt die Kopie des Kontoauszugs als
Spendennachweis beim Finanzamt (EStG § 10b).
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Varianten der Spendenbeteiligung:
Pauschalspenden in Bar oder per Überweisung sind ab 5 € möglich. Spenden Sie
vor,
während oder auch nach der Veranstaltung für ein Team oder für die
Gesamtveranstaltung einen selbst gewählten Betrag. Diese Pauschalspenden sollten b is
spät es ten s 10.0 7.202 0 überwiesen werden um die tatsächliche zu Verfügung stehende
Spendensumme für die Förderprojekte zu ermitteln.
Dynamische Spenden legen Sie per Spendenformular vor oder während der Veranstaltung
fest, indem Sie einen selbst gewählten Betrag auf jede gelaufene Runde eines Teams
innerhalb einer bestimmten Zeit (nur stundenweise möglich) setzen.
Die Organisatoren errechnen anhand der gelaufenen Rundenzahl die Höhe der dynamischen
Gesamtspende und teilen diese unmittelbar nach dem Lauf den Spendern per E-Mail mit.
Beispiele:
a) Spendet Oma für das Team ihres Enkels über die gesamten 24 Stunden 5 Cent pro
Runde, so kommen bei 20 Runden pro Stunde insgesamt 24 € zusammen.
b) Spendet Papa für das Team seiner Tochter am Sonntag zwischen 0:00 und 1:00 Uhr 2 €
pro Runde, so kommen bei 20 Runden in der Stunde insgesamt 40 € zusammen.
Damit niemand in die Situation gerät, plötzlich unvorhergesehene Summen auftreiben zu
müssen, möchten wir Ihnen gerne einige Anhaltspunkte geben. In der Regel liegen die
Gesamtrundenzahlen für 1 Stunde zwischen 20 und 35 Runden und für 24 Stunden zwischen
500 und 800 Runden.
Abgewickelt werden die Spenden über das Deutsche Kinderhilfswerk. Dafür wurde ein
Spendenkonto eingerichtet, auf das Pauschalspenden auch schon im Vorfeld überwiesen werden
können.

Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Bank:

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
DE61100205000003331106
BFSWDE33BER
Bank für Sozialwirtschaft AG

Bitte vergessen Sie nicht die Angabe des Verwendungszwecks („24hLauf für Kinderrechte“
und den Namen des teilnehmenden Teams)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die FWTM entweder unter der  0761 3881-1504
oder per E-mail an 24h-lauf@fwtm.de

Wir danken Ihnen für Ihre Spende!

