
Anlassbezeichnung/Stichwort:

Betrag
(in Euro)

Bitte frei lassen
(Nur für internen Gebrauch)

Bitte achten Sie darauf, dass Ihnen das Einverständnis der Spender zur Weitergabe der Daten vorliegt.

Die überwiesene Sammelzahlung stammt nicht aus dem Vermögen des Einzahlers, sondern setzt sich aus Spenden aus dem jeweiligen Vermögen der unten genannten Personen 

zusammen. Die Zuwendungsbestätigungen sind daher auf diese Personen auszustellen.

Erklärung über Ausstellung der Zuwendungsbestätigung

Eine Spende darf nur durch denjenigen steuerlich geltend gemacht werden, dessen eigenes Vermögen gemindert wurde. Die Ausstellung einer

Zuwendungsbestätigung an eine andere Person als den Kontoinhaber ist daher nur zulässig, wenn der Kontoinhaber die Zuwendung in dessen Auftrag

vorgenommen hat und die andere Person die Spende auch wirtschaftlich getragen hat.

Auf den folgenden Seiten können Sie weitere Namen der Spenderliste hinzufügen

Vorname Nachname Straße Hausnummer Postleitzahl Ort
(Bitte Ausfüllen in der Reihenfolge wie angegeben und durch Leerzeichen getrennt)

! !
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* Datenschutzinformation:
Ihre Daten werden in unserer Datenbank zu Werbe- und Informationszwecken gespeichert, wenn Sie z.B. Spenden leisten oder Informationsmaterial anfordern. Dies ist notwendig, damit wir Kontakt zu 
Ihnen halten, Zuwendungsbestätigungen ausstellen und Information zusenden können etc.  Gemäß Artikel 15 DSGVO haben Sie jederzeit das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
persönlichen Daten zu erhalten und jederzeit gemäß Artikel 16 ff. DSGVO die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen. Sie können jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 
Ihren Widerspruch senden Sie bitte an: SOS-Kinderdörfer weltweit HGFD e.V., Ridlerstr. 55, 80339 München, 
info@sos-kinderdoerfer.de oder per FAX an 089/17914-100.
Weitere Informationen zum Datenschutz sowie die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten erhalten Sie unter www.sos-kinderdoerfer.de/extra/datenschutz oder auf Anfrage per Post.

http://www.sos-kinderdoerfer.de/extra/datenschutz
mailto:info@sos-kinderdoerfer.de
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