
Förderverein Tagesstätte Posadas e.V. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

c/o Helene Ulreich, Paul-Loebe-Straße. 8, 82377 Penzberg 
 
 
Liebe Spenderin, lieber Spender,                                                                                                    
 
im Namen der Kinder von Capilla del Monte danken wir Ihnen herzlich.  
 
Vielleicht können wir Sie ja auch als Dauerspender gewinnen!? Dauerspenden ermöglichen uns 
eine langfristige Planung, auch kleine Beträge sind uns dabei willkommen.  
 
Über das Konzept und das aktuelle Geschehen in der Tagesstätte können Sie sich auf unserer 
Homepage unter www.isla-de-ninos.de informieren. Dauerspender erhalten zudem einmal im Jahr 
ein Informationsschreiben. Anfang jeden Jahres schicken wir Ihnen automatisch eine 
Spendenquittung für das abgelaufene Jahr, die Sie steuerlich geltend machen können. 
 

Dürfen wir mit Ihrer Hilfe rechnen? Dann bitten wir Sie, den unten angehängten Abschnitt 
auszufüllen und an uns zu schicken.  
 

Falls es noch Fragen gibt, die unsere Website oder das persönliche Gespräch nicht beantwortet 
haben: Schreiben, mailen oder rufen Sie uns an, wir antworten Ihnen gerne! 
 

Mit freundlichen Grüßen,  
 

Die Vorstandschaft 
 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 

Förderverein Tagesstätte  
Posadas e.V.  
Bank für Sozialwirtschaft 
BIC: BFSWDE33MUE 
IBAN: 
DE41700205000008893800  
www.isla-de-ninos.de 
Jede Spende ist steuerlich 
absetzbar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
AN 
Förderverein Tagesstätte Posadas e.V. 
c/o Helene Ulreich 
Paul-Loebe-Str. 8 
 
 

82377 Penzberg 

 

Ich will die Tagesstätte „Isla de Niños“ mit regelmäßigen Beiträgen 
unterstützen. 
  
Name: ______________________ Vorname: ______________________ 

Straße: ____________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________ 
 

Ich spende:  
O einmalig __________________ €   

O monatlich _________________ € 

Meine Beitragszahlungen sollen mit dem ___________(Monat) _______ (Jahr) 

beginnen.  

O Ich überweise per Dauerauftrag auf das oben genannte Konto.  

O Ich bitte Sie, den Betrag monatlich von meinem Konto per Lastschrift 

einzuziehen.  

Bank: ___________________________________________________________ 

IBAN:  __________________________________________________________ 

BIC: ____________________________________________________________ 

Falls sich meine Adresse oder Bankverbindung ändert oder ich meine 

Beitragszahlungen einstellen will, teile ich dies dem Verein schriftlich mit.  

________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

Ich habe über ____________________________________________________ 

von der „Isla de Niños“ erfahren.  

BITTE BEACHTEN SIE DIE RÜCKSEITE DIESES ABSCHNITTS! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

„Ich bin einverstanden, in unregelmäßigen Abständen, meist aber wenigstens einmal im Jahr über 
vergangene, gegenwärtige und künftige Aktivitäten des Fördervereins Tagesstätte Posadas e.V. und 
damit zusammenhängenden Informationen per Post in Kenntnis gesetzt zu werden. Diese 
Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber dem Verein widerrufen. In dem Falle werde ich nicht 
mehr aktiv über die Tätigkeiten des Vereins informiert.“ 

____________________________________________________ 
Datum     Unterschrift 

 


