
ANDERS rennt 2020 #zuhause
Kleine Aktionen mit großer Wirkung!

Deine eigene Spendenkampagne 
für das Jesus-Projekt Erfurt.
Zeitraum: Ab sofort bis 13.06.2020

Name der Läuferin/ 
des Läufers

Name der Sponsorin/ 
des Sponsors

Ergebnis
Straße/Hausnummer PLZ/Stadt Telefon oder E-Mail

Anmeldung 
Freundesbrief*

Gesamt
Adresse der Sponsorin/ des Sponsors Telefon oder E-Mail

Anmeldung 
Freundesbrief*

Spenden (€)Spendenbe-
scheinigung pro ...

1. Eigene Aktion
// Überlege dir eine eigene Spendenkampagne.
2. Sponsoren suchen
// Suche dir Leute, die dich sponsern und informiere deine Sponsoren über             
    die Idee und das Ziel der Aktion.
// Frage sie, welchen Betrag sie pro km/Runde/Schritte oder pauschal spenden                      
    möchten.

3. ausfüllen & registrieren
// Trage deine Sponsoren mit den notwendigen Daten hier unten in den Laufzettel ein, damit du eine 
    Übersicht hast. Die Ausstellung einer Spendenbescheinigung ist möglich.
4. laufen / fahren / malen etc.
// Setze deine Aktion in die Tat um.
5. spenden
// Nach deiner Aktion, die du dokumentiert hast, kontaktierst du deine Sponsoren mit dem Anschreiben,
    das du von uns erhältst. Informiere sie über dein Ergebnis. Wenn du Hilfe brauchst oder Fragen hast, 
    wende dich gerne an uns.

Wie funktioniert‘s ?

*  ca. 4-5x pro Jahr erhalten Sie einen kurzen Bericht über unsere Projekte. Bei Neuanmeldung wird eine Bestätigung eingeholt.
** Sämtliche personenbezogene Daten werden weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen. Ihre hiermit freiwillig gemachten Angaben werden nur zweckbezogen für die  
    Events -Spendenlauf- verwendet. Weitere Informationen zu unserer Datenschutzerklärung finden Sie unter: https://jesus-projekt-erfurt.de/impressum/datenschutzbelehrung/

pauschal

Gesamtsumme:
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