„20 Cent am Tag“ – Für ein leben mit Hoffnung und Zielen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Spender und Partnerschaftsinteressenten,
für die Planung und Umsetzung unserer Projekte in Sri Lanka haben wir mit der Singharaja Garden ECO-Lodge
einen leistungsstarken Partner, dessen deutsches Management auch zu unseren Vorstandsmitgliedern zählt.
Um den Menschen eine Zukunft geben zu können, brauchen wir aber nicht nur einen starken Partner in Sri Lanka.
Für die nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe benötigen wir starke Partner gerade hier bei uns in Deutschland, die unsere
Projekte langfristig unterstützen, damit wir uns gemeinsam den Hilfebedürftigen annehmen können.
Schon mit „20 Cent am Tag“ können Sie sich dauerhaft für unsere Projekte engagieren und unterstützen ein Leben
mit Hoffnung und Zielen.
Ihren Jahresbeitrag von 72,80 € im Jahr, welcher umgerechnet 20 Cent am Tag ergibt, bringen wir zweckbestimmt,
nachvollziehbar, personen- und projektbezogen zum Einsatz. Unsere Transparenz im Umgang mit Spendengeldern
und unsere Konzepte haben uns zu einem großen Vertrauen unter den bisherigen Spendern verholfen.
Auf unserer Homepage www.new-home-beruwala.de oder bei unserem Partner www.singharaja-garden.com
können Sie sich über laufende und abgeschlossene Projekte informieren.
Wir bedanken uns ausdrücklich und aufs Herzlichste für Ihre Unterstützung und unser Team in Deutschland und in
Sri Lanka steht Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Meine Partnerschaft
Name, Vorname: _______________________________

PLZ, Wohnort: ________________________________

Geburtsdatum: _______________________________

Tel. privat: ________________________________

Strasse/ Hausnummer: _______________________________

E-Mail: ________________________________

Ihre Partnerschaft zur New home Beruwala e.V. gilt zunächst für 1 Jahr ab Einzugsdatum des ersten Partnerschaftsbeitrags. Sie
verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, kann jedoch zur jeder Zeit bei uns schriftlich gekündigt werden. Dieses
erkenne ich mit meiner Unterschrift an. Bei einer Spendensumme von mehr als 100 EUR, erhalten Sie jeweils am Jahresbeginn
eine Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt. Sie bescheinigt alle steuerlich abzugfähigen Zuwendungen des
Vorjahres. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen der
Partnerschaftsverwaltung speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet.
Ich bevollmächtige den Verein New home Beruwala e.V., den Jahrespartnerschaftsbeitrag wie angekreuzt, bzw. wie
angegeben vom nachfolgend genannten Konto einzuziehen.

□ monatlich (6,10 €) □ vierteljährlich (18,20 €) □ halbjährlich (36,40 €) □ jährlich (72,80 €)
□ meine gewünschte Jahreszuwendung (bitte die Summe angeben
€)
Bezeichnung der Bank: ______________________________
BLZ: ______________________________
Kontonummer: ______________________________
Ort, Datum: ______________________________

________________________________
Unterschrift der Partnerin/ des Partners

Bitte senden Sie ihre ausgefüllte Partnerschaft an unsere aufgeführte Adresse, denn nur das Original berechtigt uns Ihren
Partnerschaftswünschen nach zu gehen.

New home Beruwala e.V. Schluse 28 48324 Sendenhorst
Tel.:+94 (0)2526-951090 Mobil:+49 (0)176-48001786 Mail: info@new-home-beruwala.de
www.new-home-beruwala.de
Gemeinnützig und mildtätig anerkannt unter Steuernummer: 304/5867/0292 Finanzamt Beckum

Spendenkonto:

Vereinigte Volksbank Münster e.G. Blz.: 401 600 50
IBAN / SEPA-Nr.: DE75401600504343434300 BIC: GENODEM1MSC

