Spenden statt Schenken Fragen & Antworten
•

Wie kann mich die nph Kinderhilfe Lateinamerika bei meiner Sammlung unterstützen?
Gerne unterstützen wir Sie bei der Vorbereitung und
Planung Ihrer Feier. Wir stellen Ihnen Einladungsund Tischkarten, Poster, Spendenboxen sowie Informationsmaterial zur Verfügung. Die Einladungskarten können Sie hier auch runterladen, so dass Sie sie
digital verteilen können.
Ihre persönliche Geburtstagsbox können Sie direkt
per E-Mail (saskia.flechtner@nph-kinderhilfe.org)
oder telefonisch (0721 35440 192) bei uns bestellen.

•

•

Alle Gäste, die gespendet haben, erhalten von uns ein
Dankschreiben und im Januar des Folgejahres eine
Spendenquittung. Voraussetzung dafür ist, dass wir
eine vollständige Adresse vorliegen haben.
Wenn Ihre Gäste die Spende direkt an uns überweisen, können sie ihre Adresse im Verwendungszweck
angeben.
Für Spenden, die während der Feier in bar getätigt
werden, stellen wir Ihnen Kärtchen zur Verfügung,
in die ihre Spender ihre Adresse sowie ihre Spendensumme eintragen können. Diese Kärtchen können
ebenfalls in die Spendenbox geworfen werden und
Sie schicken sie uns im Anschluss per Post zu.

Wo geht mein Geld hin?
Sie können vorab entscheiden, ob die Spenden anlässlich Ihrer Feier in das allgemeine Spendenbudget der
nph Kinderhilfe fließen sollen oder ob Sie gezielt ein
bestimmtes Projekt oder Land unterstützen möchten.

•

Wie kann ich das Geld übermitteln?
Bei der Planung Ihrer Spendenaktion legen wir ein
Spendenstichwort fest, so dass wir alle eingegangenen Spenden eindeutig Ihrer Spendenaktion zuordnen können. Nun ist es wichtig, dass Sie Ihren Gästen
dieses Stichwort kommunizieren. Wenn Sie unsere
Einladungskarten verwenden, ist das Stichwort bereits aufgedruckt.
Ihre Gäste können auf zwei Arten spenden:
Auf Ihrer Geburtstagsfeier stellen Sie die Spendenbox, die wir Ihnen vorab zuschicken, auf und Ihre
Gäste können ihre Spende in bar einwerfen. Im Anschluss überweisen Sie uns die gesammelten Spenden unter Angaben des festgelegten Stichwortes.
Ihre Spender überweisen ihre Spende unter Angabe
des Stichwortes direkt an uns. Das ist sowohl vor als
nach Ihrer Feier möglich.

Bekommen meine Spender eine Spendenbescheinigung?

•

Erfahre ich wer an meiner Spendenaktion
teilgenommen hat?
Ca. vier Wochen nach Ihrer Feier senden wir Ihnen
eine Aufstellung all Ihrer Spender sowie den Gesamtbetrag der Geburtstagsspenden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir Ihnen leider keine
Einzelbeträge mitteilen.

•

Erhalten meine Spender weitere Spendenaufrufe von nph?
Die Gewinnung von Neuspendern ist sehr wichtig
für uns, um unsere Arbeit in Lateinamerika langfristig fortführen zu können. Daher freuen wir uns über
jeden neuen Unterstützer.
Ihre Spender erhalten viermal im Jahr Post von uns.
Sollten Sie eine andere Staffelung wünschen oder
möchten nicht, dass Ihre Spender Post von uns erhalten, können wir das gerne entsprechend vermerken.

