Bitte senden Sie dieses Spenden-Formular
ausgefüllt zurück an:

Initiative Christen für Europa e.V./ ICE
Wachwitzer Höhenweg 10
01328 Dresden

Telefon: + 49 (0) 351-215 00 20
info@freiwilligendienst.de
www.freiwilligendienst.de

Ja, ich unterstütze mit meiner Spende die ICE-Freiwilligendienste „Brücken der Menschlichkeit“ und trage auf
diese Weise dazu bei, mehr grenzüberschreitende Menschlichkeit zu praktizieren. Zudem werden jungen
Erwachsenen nachhaltige soziale, interkulturelle und internationale Lernerfahrungen ermöglicht.

□

Ich möchte per Lastschrift spenden:

oder

● monatlich in Höhe von

€ von

● einmalig in Höhe von

€ im

(Monat, Jahr) bis

(Monat, Jahr)

(Monat, Jahr)

(Spenden werden immer zum 15. des jeweiligen Kalendermonats eingezogen!)
Ich ermächtige den Verein ICE e.V., Wachwitzer Höhenweg 10, 01328 Dresden, Zahlungen von meinem Konto
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Es gelten die im Formular genannten Einzugstermine. Hinweis: Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE14ZZZ00000064610
Die Mandatsreferenz wird von ICE e.V. ergänzt und gesondert per E-Mail mitgeteilt.

Kontoinhaber:
IBAN:

-

-

-

-

Kreditinstitut: __________________________
-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BIC:

- - - -

- -

- -

- - -

E-Mail: ________________________________________________ (für Mitteilung der Mandatsreferenz)
Spende für die ICE-Freiwilligendienste vom Förderkreis*_______________________________
*wenn zutreffend

(Vor.-und Zuname d. Freiwilligen)

________________________

________________________

(Ort, Datum)

□

(Unterschrift)

Initiative Christen für Europa e.V

Ich überweise:

den Betrag von

€ monatlich an:

oder

€ einmalig an:

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN:DE27 8502 0500 0003 5879 01
BIC: BFSW DE 33 DRE

Verwendungszweck: Spende Freiwilligendienste
Förderkreis ______________________________________ _ (= Allgemeine Spende für
die ICE-Freiwilligendienste vom Förderkreis d. Freiwilligen „Name d. Freiwilligen“, wenn zutreffend)

□

Bitte senden Sie eine steuerabzugsfähige

Spendenquittung an:
Name, Vorname:

____________________________________________
(Name muss identisch mit Kontoinhaber sein)

Straße:

____________________________________________

PLZ, Ort:

____________________________________________

Die Spendenbescheinigungen werden Mitte Februar des Folgejahres versandt.

HERZLICHEN DANK

Hinweis zum Datenschutz: Ihre persönlichen Angaben werden bei uns ausschließlich zum Zwecke
der Bearbeitung Ihrer Spenden und für Infopost, sofern Sie dem nicht widersprechen (s. unten) intern
gespeichert. Weitere Hinweise siehe unsere Datenschutzerklärung.

□

Ich möchte nicht über die Projekte des ICE informiert werden (Info-Post, zweimal jährlich).

Der gemeinnützige ICE ist mit dem RAL-Gütesiegel für Internationale Freiwilligendienste ausgezeichnet.

