terre des hommes Deutschland e.V.
Spendenreferat
Ruppenkampstr. 11 a
49084 Osnabrück
Telefon
Telefax
E-Mail

05 41 / 71 01 – 128
05 41 / 70 72 33
spenden@tdh.de

Ich möchte die Arbeit von terre des hommes Deutschland e.V.
[ ] regelmäßig unterstützen und spende
[ ] 10 EUR

[ ] 25 EUR

[ ] 50 EUR

[ ] 100 EUR

[ ] anderer Betrag _____________EUR
Der Einzug soll

[ ] monatl.

[ ] vierteljährl.

[ ] halbjährl.

[ ] jährl.

von meinem Konto erfolgen, beginnend ab dem ___________________ (Tag/Mon/Jahr)
Ich bin damit einverstanden, dass meine Spende von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift
eingezogen wird. Zugleich weise ich meine Bank an, die von terre des hommes auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann meine Dauerspende jederzeit widerrufen.

[ ] einmalig unterstützen und spende

_____________ EUR.

Bankverbindung
Kontoinhaber/in

_______________________________________________________

IBAN

_______________________________________________________

Name des
Geldinstituts

_______________________________________________________

Hiermit stimme ich der Abbuchung der Spende zu und bestätige, dass ich Kontoinhaber/-in bin.
Wenn mein Konto nicht ausreichend gedeckt ist, ist meine Bank nicht verpflichtet, den Betrag
einzulösen.

Datum, Unterschrift ______________________________________________________
Verwendungszeck
[ ]

Ja, ich möchte mit meiner Spende den Kindern dort helfen, wo es am nötigsten ist.

weitere Angaben auf Seite 2

Mitglied der
internationalen
Föderation
terre des hommes
Eintrag
Vereinsregister
Osnabrück
Nr. 1870
Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 117 646 214

2

oder
Ich möchte, dass meine Spende für Projekte im folgenden Bereich verwendet wird
[ ]

Schule / Ausbildung

[ ]

Mädchen und Frauen

[ ]

Kinderarbeit

[ ]

Gesunde Umwelt für Kinder

[ ]

Straßenkinder

[ ]

Ihre Hilfe macht Schule!

[ ]

Flüchtlingskinder

[ ]

Aktueller Spendenaufruf, Stichwort:

[ ]

Sexuelle Gewalt

[ ]

Kindersoldaten

_____________________________
[ ]

Projektland (z.B. Vietnam):
_____________________________

Persönliche Daten
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie bitte Ihre Anschrift an.
Adressart

[ ] Privatperson

[ ] Firma

[ ] Organisation

Anrede

[ ] Frau

[ ] Herr

[ ] Familie

[ ] Schule

Firmenname

__________________________________________________________

Vorname, Name

__________________________________________________________

Straße, Nr.

__________________________________________________________

PLZ, Ort:

__________________________________________________________

Telefon*

__________________________________________________________

Geburtsdatum*

__________________________________________________________

E-Mail*

__________________________________________________________
[ ] Ja, ich möchte den monatlichen Newsletter abonnieren.

* freiwillige Angaben
Spendenquittung
terre des hommes Deutschland e.V. ist durch die Steuernummer 66/270/01407 vom Finanzamt
Osnabrück als gemeinnütziger Verein anerkannt. Spenden sind steuerlich absetzbar. Für Spenden ab
einer Höhe von 15 Euro erhalten Sie automatisch eine Spendenquittung von uns
Datenschutz
Wir speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a,
f der EU-DSGVO. Diese nutzen wir, um Ihnen, falls gewünscht, eine Spendenquittung auszustellen
und Sie über unsere Arbeit für Kinder in Not in Kenntnis zu setzen. Wir werden Ihre
personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.
Widerspruchsrecht: Sollten Sie von uns keine Informationen per Post wünschen, können Sie Ihre
Einwilligung telefonisch, per Brief, Fax oder E-Mail an spenden@tdh.de mit Wirkung für die Zukunft
ohne Angabe von Gründen widerrufen. Weitere Details unter www.tdh.de/datenschutz, dort finden
Sie auch die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten.

