HEFE-PFLANZT-100XBÄUME
spende@hefe-kommando.de = paypal Konto
Ansprechpartner:
Tel.
Mail:

Tobias Künzel
0176-72503703
spende@hefe-kommando.de

Projekt: Hefe-P anzt-100XBäume
Unser neues Projekt für 2021. Seid dabei und
unterstützt unser Natur- und Landschaftsteam. Wie
könnt ihr uns unterstützen? Wir haben im
f o l g e n d e n Te x t d re i Va r i a n t e n f ü r e u c h
vorbereitete. Ihr möchtet mehr über uns und das
Hefe-Kommando e.V. erfahren? dann schaut doch
einfach auf unserer Homepage www.hefekommando.de vorbei.

fl

fl

fl

1. Variante - Spender
Spende eine Summe X auf unser Spendenkonto
und unterstütze somit das Projekt ,,Hefep anzt-100xBäume,,. Ihr erhaltet eine
Spendenbescheinigung

2. Variante - Patenschaft
Werde Pate eines ausgewählten Baumes und sei
beim Spatenstich dabei. Du und dein Baum
erhaltet eine Stiftungsmarke. Wir kümmern uns
natürlich um deinen Baum.
3. Variante - Spendenlauf
Das Team Hefe-läuft wird im Monat Januar und
Februar über eine Lauf-App Kilometer sammeln
und wir akquirieren Gelder für jeden gelaufenen
Kilometer. Du kannst selbst laufen und deine
Kilometer in Form einer Spende an uns
weiterleiten.
Beginn:

-1. Januar 2021

P anzung:

Oktober - November 2021
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Allgemeine Informationen zur Patenschaft & zum Spendenlauf
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Die Patenschaft - Variante. 2
D u h a s t d i e M ö g l i c h ke i t e i n e n v o n u n s
vorgegebenen Standort für deinen Baum
auszuwählen. Wir haben viele tolle Baumarten
welche gep anzt werden können. Vorwiegend
werden Obstbäume vorkommen. Du hast dich
entschieden eine Patenschaft zu übernehmen hier
sind deine ersten Schritte. Du nimmst mit mir
Kontakt auf und erhältst eine Standort- und
Baumauswahl. Wir machen einen gemeinsamen
Termin für die P anzung im Oktober und
November aus.
Wir geben keinen Betrag vor. Allerdings sprechen
wir eine Empfehlung von 35,00 € aus.

Der Spendenlauf - Variante. 3
Nicht nur ein guter Vorsatz für das neue Jahr,
sondern auch eine gute Tat für die Natur- u.
Landschaftsp ege. Das Team Hefe-läuft freut sich,
gemeinsam mit dir im Monat Januar und Februar
für den guten Zweck zu laufen.
Du möchtest unseren Spendenlauf nanziell
Unterstützten? Dann spende für jeden gelaufenen
Kilometer eine Summe .
Bsp. Rechnung
- pro gelaufenen km einen Betrag 0,10 €
- das Team läuft 1800 km
- Spendensumme 180 €.

